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Composing Fonderie Lorraine © VOIT Automotive

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen,
sehr geehrte Mitarbeiter, 
liebe Freunde und Partner des 
VOIT Unternehmensverbundes,

mit Freude begrüßt Sie die Geschäftsführung der 
VOIT Automotive zur neuen Ausgabe unseres Unter-
nehmensmagazins VOIT inside. Die erste Ausgabe 
2017 erscheint mit gutem Grund etwas später als ge-
wohnt, denn wir wollten es uns nicht nehmen lassen, 
Sie weltweit über unsere neueste Geschäftsaktivität, 
die Fonderie Lorraine zu informieren. Wir richten an 
dieser Stelle ein sehr herzliches Willkommen und Bi-
envenue an unsere neuen Kolleginnen und Kollegen 
in Frankreich! Wir freuen uns auf Sie!
 
Doch zunächst ein kurzer Blick zurück in das nicht 
einfache Jahr 2016, dessen Auswirkungen uns noch 
länger begleiten werden. Denken wir an einschnei-
dende und historische Momente, wie den Ausstieg 
der Briten aus der EU, die zunehmende Machtver-
schiebung in der Türkei, die überraschende Wahl von 
Donald Trump zum nächsten Präsidenten der Verei-
nigten Staaten von Amerika, den globalen und nach 
wie vor erdrückenden Problemen mit Millionen von 
Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Afrika sowie 
die verabscheuungswürdigen und menschenverach-
tenden Terroranschläge rund um den Globus. Unser 
Blick richtet sich nach Brüssel, denn nur gemeinsam 
mit einer starken EU und unseren globalen Handels-
partnern können wir nachhaltigen Wohlstand sichern. 

Daneben wird unsere globale Wirtschaftswelt getrie-
ben durch das Zauberwort der „Digitalisierung“, für 
die einen die Heilsversprechung schlechthin, für die 
anderen die schiere Bedrohung. 

Zudem versetzen Dieselgate, Elektromobilität und au-
tonomes Fahren die gesamte Automobil- und Zulie-
ferbranche in Verunsicherung und Aufregung, andere 
jedoch in Begeisterung. Unterlegt wird dies mit einer 
angespannten Situation im europäischen Bankensek-
tor, daraus folgenden Negativzinsen als pervertierte 
Geldanlage und Crowdfunding als mögliche und 
innovative Lösung der globalen Investitionsstrategie.

Wir leben offensichtlich in einer verrückten Welt. Ver-
rückt, weil bestehende Anschauungen, Verhaltens-
muster und Werte „ver-rückt“ werden von der Stelle, 
an der wir sie seit vielen Generationen gekannt und 
geschätzt haben. Solche Zeiten bieten jedoch gerade 
den Menschen und Unternehmen Chancen, die sie zu 
nutzen wissen.

Sie haben allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft 
zu blicken. Sie alle haben in 2016 viel geleistet und 
geschaffen, was 2017 und 2018 Früchte tragen soll. 
Wir sind zusammen stärker geworden, wettbewerbs-
fähiger und schauen selbstbewusst und ohne Furcht 
in die Zukunft. 

Wir haben z.B. spannende neue Produktanläufe in 
Richtung eMobilität in der Pipeline und gemeinsam 
mit unserem Hauptkunden ZF mit dem Silvester-
Glockenschlag 31.12.2016 einen mächtigen Sprung in 
eine erfolgversprechende Zukunft gemacht! 

“Veränderungen 
müssen von der 
Unternehmens-
spitze nicht nur 
angestoßen 
werden, 
sie müssen dort 
auch beginnen.”

William Wiggenhorn
(Amerikan. Manager/Motorola)

Milestone: neues Joint 
Venture: Fonderie Lorraine

Neu im VOIT Unternehmemsverbund ist seit dem 
01.01.2017 die Fonderie Lorraine S.A.S., ein Joint Ven-
ture der ZF Friedrichshafen AG und der VOIT Auto-
motive GmbH unter Technologieführerschaft der 
VOIT Automotive. Im französischen Grosbliederstroff, 
in räumlicher Nähe sowohl zu ZF in Saarbrücken, 
als auch zum VOIT Stammwerk in St. Ingbert, fertigt 
der Automobilzulieferer mit rund 400 Mitarbeitern 
komplexe einbaufertige Komponenten in Aluminium-
druckguss für Motor, Getriebe und Elektroantriebe.
 
ZF übernahm das 1996 gegründete Unternehmen 
2010 von Honsel, investierte umfänglich, und sicherte 
sich somit den Zugriff auf wichtige Komponenten für 
sein 8-Gang-Automatgetriebe. Das neue Joint Ven-
ture wird sich zukünftig auch neuen Kunden öffnen.

Die Fonderie Lorraine ist Bestandteil der VOIT Wachs-
tumsstrategie und bedeutet für VOIT einen Wachs-
tumssprung. Sie erweitert nahezu überschneidungs-
frei die zunehmend interessante Produktpalette für 
Getriebeinnenteile aus Aluminium und verspricht 
Zugang zu den wachsenden Märkten für Hybrid-
Getriebe, Elektroantriebe und autonomes Fahren.  

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei un-
serem Partner ZF und allen Kollegen in Deutschland 
und Frankreich bedanken, die bereits im Vorfeld, im
Rahmen eines Best Practice Projektes, den Weg des 
Zusammenwachsens geebnet haben und auch 2017
noch sehr viel Herzblut, Engagement und Know-how 
in diesen Prozess einbringen werden. Sei es die IT, das 
Personalwesen sowie jeder einzelne Mitarbeiter an
den zahlreichen Schnittstellen. Ein tiefer Dank geht in 
besonderem Maße an die VOIT Gesellschafter, ohne

deren finanzielles Engagement und ohne deren Glau-
ben an den Erfolg dieses Zusammenschlusses dieses 
Joint Venture nicht möglich gewesen wäre.

Danke

Die Geschäftsführung des VOIT Unternehmensver-
bundes, die VOIT-Gesellschafter und der VOIT Auf-
sichtsrat möchte sich bei ALLEN Mitarbeitern der 
VOIT Automotive, BTI, VOIT Polska und VOIT México 
für Ihre Leistung, Ihr Engagement und Ihre Loyalität 
bedanken! Sie haben allen Grund, stolz auf sich zu 
sein. Wir sind dankbar und stolz auf Sie und freuen 
uns mit Ihnen auf ein erfolgreiches 2017! Gemeinsam 
begrüßen wir alle unsere neuen Kolleginnen und 
Kollegen in Frankreich und wünschen ihnen viel 
Erfolg und dass sie sich bei uns „VOITianern“ wohl 
fühlen! Bringen Sie sich ein!
 
Freuen Sie sich bereits auf die nächste VOIT inside. 
Dort stellen wir das sehr schöne Werk der Fonderie 
Lorraine und unsere neuen Mitstreiter umfänglich 
vor. Und nun: Viel Freude beim Lesen! 

Jerzy Pajak   I   CCO

Hendrik Otterbach   I   CFO   I   Sprecher

Christoph Langehenke   I   CTO

Der Geschäftsführung der Fonderie 
Lorraine wünschen wir viel Erfolg 
für die gemeinsame Arbeit. 

Marc Friedrich
CEO - Président-Directeur Général

Peter Müller
CFO - Directeur Financier

challenge together now
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WECHSEL 
IN DER GESCHÄFTS-
FÜHRUNG DER 
VOIT AUTOMOTIVE

An dieser Stelle möchten wir kurz auf die Gründe ein-
gehen, die zur Trennung geführt haben. In den ver-
gangenen Monaten gab es zunehmend divergieren-
de Auffassungen über die Dynamik, mit der die ein-
vernehmlich beschlossene und nach wie vor geltende 
Unternehmensstrategie auf der Zeitschiene fortent-
wickelt werden sollte. Die Unterschiede spiegelten 
sich zum einen in der Frage wider, wie die schrittwei-
se konzernweite Harmonisierung der Prozess- und 
Managementsysteme umgesetzt werden sollte. Zum 
anderen bei der Frage der möglichen Integration der 
bestehenden Gesellschaften außerhalb des Konzerns 
in den VOIT Gruppenverbund auf Basis einer gemein-
samen Führungsstruktur mit dem Potential zur He-
bung von Synergien, unter gleichzeitiger Berücksich-
tigung der Marktherausforderungen sowie -erforder-
nissen. 

Die operative Arbeit mit den nötigen strategischen 
Entscheidungen haben wir in der Vergangenheit kon-
struktiv und in enger Abstimmung begleitet. Für die 
nächsten Schritte glauben wir jedoch eine Konsoli-
dierungsphase zu benötigen, um auf einer gestärkten 
Unternehmensplattform die nächsten Vorhaben ins 
Auge fassen zu können.

Nach Auffassung der 
Gesellschafter soll dies schritt-
weise erfolgen:

Schritt 1:

Harmonisierung und Konsolidie-
rung auf ein Managementsystem, 
um die operativen Strukturen 
anzupassen, zu vereinheitlichen 
und die Prozesse technisch und 
kaufmännisch zu stabilisieren. 
Dieses Ziel ist die Grundlage für 
wirtschaftliche Stabilität und für 
finanzielle Planungssicherheit. Die 
Managementkapazitäten und die 
Organisation sollen dabei nicht 
überfordert werden.

Schritt 2:

Sobald die Voraussetzungen in 
1 bis 2 Jahren geschaffen sind, 
soll der nächste Schritt erfolgen, 
nämlich die Fortentwicklung der 
Gruppe mit Ausrichtung auf Inter-
nationalität.

Wie geht es im VOIT-
Unternehmensverbund weiter

Die eingeleitete Strategieausrich-
tung bleibt unverändert – es wird 
keinen Strategieschwenk geben!

Die Führungsstruktur wird ange-
passt. Dabei werden die langjährig 
bekannten Gesichter aus den ver-
schiedenen Managementebenen

Composing VOIT aus Bildern: © Aleksei Demitsev - Fotolia.com , © peshkov - Fotolia.com, © Sergey Nivens - Fotolia.com

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sehr geehrte Kunden 
und Geschäftspartner,

als Gesellschafter der VOIT Unternehmensgruppe 
ist es unser Anliegen, Sie über einen Wechsel in der 
Geschäftsführung der VOIT Automotive GmbH zu 
informieren. 

Bis zum 30. September 2017 wird Herr Carsten 
Schubert die VOIT Unternehmensgruppe verlassen. 
In seiner letzten Funktion war er als Sprecher der 
vierköpfigen Geschäftsführung der VOIT Automotive 
GmbH tätig. 

In den zurückliegenden Jahren konnte die Geschäfts-
führung die VOIT Unternehmensgruppe erfolgreich 
im globalen Wettbewerb positionieren und somit die 
Zukunftsfähigkeit der Gruppe durch nachhaltigen
Unternehmenserfolg sichern. Wesentlicher Bestand-
teil sind die unternehmensweit eingeführten stan-
dardisierten Prozessabläufe, die von einer effizienten 
Organisation getragen, geführt und permanent 
weiterentwickelt werden. Daran war Herr Schubert in 
den letzten Jahren maßgeblich beteiligt.
 
Die beschlossene Trennung erfolgte in beiderseiti-
gem Einverständnis und führt zu einer einvernehmli-
chen Aufhebung des Vertrages von Herrn Schubert.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für seinen großen 
Einsatz und die wertvolle Arbeit in den letzten Jah-
ren. Bei seiner neuen beruflichen Herausforderung 
wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute für die 
Zukunft.
 

VOIT 
INFORMIERT

Unsere Kundenbeziehungen werden nicht leiden, 
unverändert gilt eine offene sowie transparente 
Beziehung, welche auch in persönlichen Gesprächen 
noch einmal ausgeführt werden soll.

Das Vertrauen zu unseren Kapitalgebern wird nach 
wie vor aufrechterhalten, die Kommunikation und                               
Verantwortlichkeiten bleiben in den Ihnen bekannten 
Konstellationen weiterhin bestehen.

Die Führungsprinzipien in unserer Gruppe haben 
Bestand, dabei gilt unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern weiterhin uneingeschränkt unsere 
Wertschätzung.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr bisheriges Ver-
trauen und freuen uns auf die Fortsetzung einer sta-
bilen, nachhaltigen und erfolgreichen Partnerschaft.

Die Gesellschafter des 
VOIT Unternehmensverbundes

VOIT  I  VERÄNDERUNG IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

an Bord bleiben. Somit wird es kei-
nen Informations- und Know-how-
Verlust zu Stakeholdern geben. 
Hierzu finden Sie unten das neue 
Organigramm.

Die Aufgaben werden im Sinne 
einer teamorientierten Gesamt-
verantwortung in einer neuen 
Führungsstruktur geordnet.

challenge together now
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Besteht unternehmerischer Erfolg rein monetär aus 
Senkung der Kosten, Optimierung von Prozessen in 
der Organisation und Produktion sowie Geldverdie-
nen und Gewinnmaximierung? Ganz sicher nicht, 
obwohl es auf den ersten Blick so aussehen mag 
und sich diese Aufzählung fortsetzen ließe. 

Wirtschaftlicher Erfolg ist vielmehr die Folge dar-
aus, nämlich die Folge des Unternehmenszweckes, 
verbunden mit rechtem Handeln. Gelingt dies, kann 
ein Unternehmen auch weiteren Aufgaben gerecht 
werden, wie der Sicherung von Arbeitsplätzen, 
Forschung & Entwicklung, sozialen & gesellschaftli-
chen Aufgaben, Investitionen und Zukäufen. Doch 
zunächst einmal gilt salopp ausgedrückt, aber 
elementar richtig: „Ohne Moos, nix los.“

Unternehmenszweck

Der Unternehmenszweck ergibt sich aus seinem Leis-
tungs- und Angebotsspektrum. Unser Produkt ist „der 
Prozess“: unser einzigartiges Know-how. Die Kernkom-
petenz von VOIT besteht darin, die komplexen Produkt-
entwürfe unserer Kunden prozesssicher zu finalisieren 
und anschließend in höchster Präzision und einbau-
fertig in Großserie zu fertigen. Der bisherige Erfolg 
gibt uns Recht. In mehr als 45 Marken und 250 Fahr-
zeugmodellen steckt VOIT-Technologie, darunter in 
den schönsten und angesagtesten Autos dieser Welt.
Als Technologieführer, Entwicklungspartner für Ferti-
gungsprozesse & zuverlässiger Hersteller ist VOIT auf 
Zukunftsmärkten wie Lightweight Design, Fahrerassis-
tenzsysteme und Powertrain (elektrifiziert und kon-
ventionell) präsent. 
Das Engagement zielt zunehmend auf Elektromobili-
tät und autonomes Fahren. Rechtzeitig in die Entwick-
lungsabteilungen unserer Kunden und deren neue Ent-
wicklungen eingebunden zu sein verschafft sowohl 
dem Kunden als auch VOIT Synergieeffekte. Denn der
Kunde profitiert in der Finalisierungsphase seines Pro-

Wirtschaftlicher Erfolg 
schafft die Grundlage 
für unser unterneh-
merisches Handeln.

VOIT 
UNTERNEHMENS-
LEITBILD 

DAS WISSEN 
UM DIE EIGENE 
IDENTITÄT

Heute: Unter-
nehmenszweck

duktes von einer materialunabhängigen und schnel-
leren Prozessauslegung seitens VOIT und bereitet uns
den Weg zur Großserienfertigung innovativer Pro-
dukte. 

Unternehmerisches Handeln

Im Prinzip gilt unsere Kernaussage „Wirtschaftlicher 
Erfolg schafft die Grundlage für unser unternehmeri-
sches Handeln“ auch umgekehrt: „Unternehmerisches 
Handeln ist die Grundlage für unseren wirtschaftli-
chen Erfolg“.
Wie bei einem „Motor“ bedarf es des richtigen „An-
triebskonzeptes“, in diesem Fall die Unternehmens- 
und Produktstrategie. Dazu gehört z.B. Standardisie-
rung, also Übertragung erprobter Standards in der 
Organisation und in der Prozessoptimierung unserer 
komplexen Produktionsprozesse auf weitere VOIT-Ge-
sellschaften. Ein weiteres Beispiel ist die Bereinigung 
des Produktspektrums. Hier sind inzwischen wenig
lukrative Produkte zugunsten attraktiverer Komponen-
ten mit deutlich höherer Wertschöpfung gewichen, 
die zudem einen Schlüssel zu Zukunftsmärkten wie
elektrisches und autonomes Fahren darstellen. Ange-
trieben wird dieser „Motor“ von Menschen aller 
Hierarchien, die es verstehen, Menschen mitzuneh-
men, zu motivieren und zu begeistern, idealerweise 
ihre Leidenschaft und ihr Herzblut einzubringen. Wie 
in einem Planetengetriebe, wo ein Teil ins andere 
greift „um zu schalten und zu walten“, kommen auch 
hier Know-how und Tugenden wie Disziplin, Loyali-
tät, Fleiß, Ehrlichkeit und Vertrauen zusammen, um 
letztendlich „die PS auf die Straße zu bringen“. Dort 
gilt es dann mit dem richtigen Tempo die Kurve zwi-
schen Invest und Konsolidierung elegant zu nehmen. 
Gelingt dies, und das Unternehmen bleibt seinen 
Kunden und Partnern ein verlässlicher „Reise-Part-
ner“, kann das Unternehmen florieren und weitere 
unternehmerische und gesellschaftliche Aufgaben 
wahrnehmen.

Gesellschaftliche Verantwortung

Unternehmerische und gesellschaftliche Verant-
wortung sind kein Widerspruch, wenn sie sich an 
unternehmerischen Zielen ausrichten. Verantwor-
tungsvoller Umgang mit Energie- und Rohstoffres-
sourcen sowie Investitionen in Aus- und Weiter-
bildung dienen nachhaltig der wirtschaftlichen 
Sicherung. Verantwortungsvolles Handeln ist ein 
wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung in der 
Region, auch für die nächste Generation. Auch die 
Förderung automotiver Hochschul- und Studieren-
denprojekte trägt dazu bei. Das Engagement zeigt 
VOIT als attraktiven Arbeitgeber und lockt so 
Young Professionals mit modernem Wissen in 
unser Unternehmen.

Mit Leidenschaft für Technologie gemeinsam 
automobile Welten der Zukunft mitgestalten

Existenzsicherung und Gewinnsteigerung als Unter-
nehmensziel sind unabdingbar und zusammen mit 
motivierten Mitarbeitern ein Erfolgsgarant. Motiva-
tion ergibt sich aus Vision, Mission, Leitlinien, passen-
den Strategien und dem starken Gefühl, „an einem 
Strang zu ziehen“.  Wirklich erfolgreich werden folg-
lich die Unternehmen sein, deren Haltung, Denken 
und Handeln von gleichen Werten, Tugenden und 
Zielen inspiriert und motiviert ist. Und wie bei VOIT 
von einem starken „Wir-Gefühl“ sowie Leidenschaft 
für Technologie und Autos getragen wird. 

           Astrid Wilhelm-Wagner  
              Leiterin PR & Marketing

LEIT-
BILD

Background: Was ist ein Leitbild

VOIT handelt auf der Basis eines 
Leitbildes, das 2011 von unseren 
Mitarbeitern quer durch die VOIT-
Hierarchien gemeinsam entwickelt 
wurde. 

Das Leitbild ist Basis unserer Corpo-
rate Identity und beschreibt in einfa-
cher Form das Selbstverständnis, die 
Grundprinzipien, Motivation, Ziele 
und Visionen unseres Unternehmens 
und kommuniziert dieses Selbstver-
ständnis nach innen und außen. 

Es gibt Mitarbeitern somit Orientie-
rung zu den Fragen „Wofür stehen 
wir als Gemeinschaft?“ (Vision), 
„Was wollen wir gemeinsam errei-
chen?“ (Mission/ Aufgabe(n)) und 
„Welche Werte und Prinzipien sollen 
unser Handeln leiten?

Zum VOIT Leitbild gehören Kernaus-
sagen zu den Bereichen Unterneh-
mensgeschichte, Märkte, Kunden, 
Mitarbeiter, soziale Verantwortung,  
Umwelt, Unternehmenszweck und 
Technologien.

In dieser Serie stellen wir Ihnen 
nacheinander jede Kernaussage vor. 
Das vollständige VOIT-Leitbild finden 
Sie hier:
https://www.voit.de/unternehmen/
wir-ueber-uns/leitbild/

Composing VOIT aus Bildern: © André Köhl , © peshkov - Fotolia.com, © zapp2photo - Fotolia.com
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I   St. Ingbert gewinnt weiteren OEM als KundenBIG BROTHER   I   Familienzuwachs für den Gießzellenpark

Die neue 16.800 kN
Gießzelle ermöglicht 

VOIT etwa doppelt 
so große Aluminium-

Druckgussteile zu
fertigen wie bisher 

und erweitert somit 
die mögliche 

Produktrange für 
Komponenten für das 

elektrifizierte und 
autonome Fahren.

Innovativer Zuwachs für den VOIT-Gießzellen-Park

Wenn es mit einem signifikanten Innovationssprung 
verbunden ist, fällt es durchaus ins Gewicht, wenn der 
30 Gießzellen starke Gießzellen-Park der VOIT Auto-
motive (8 weitere im Werk der VOIT Polska) Zuwachs 
bekommt.
 
Das Novum: Der neue „große Bruder“, genannt Frech
DAK 1600, erlaubt seit Frühling 2016 nicht nur deut-
lich größere Bauteile, sondern bedient sich einer inno-
vativen frequenzgeregelten Steuerung und punktet 
mit einer Vielzahl neuer Features. Die angenehmen 
Konsequenzen sind teilweise kürzere Prozessschritte 
bei besserer Einsatz-Flexibilität sowie deutlich positi-
veren Energiebilanz bei der Produktion. Konnten bis-
her Bauteile von 0,25 bis 5 kg gefertigt werden, so 
liegt das Schussgewicht jetzt bei 15 kg. Die Schließ-
kraft der Gießanlagen reicht nun von 5.000 bis 16.000 kN.
 
Die Frech DAK 1600 ist eine echte Zukunftsinvesti-
tion. Erstmals wurde eine Anlage geschaffen, ohne 
dafür den ersten großen Serienauftrag in der Tasche 
zu haben. Anlass für diese Investition, war sowohl der 
Wille, besser gesagt das klare und mutige Bekenntnis 
seitens VOIT, sich auf dem Gebiet der e-Mobilität mit 
Komponenten für energieeffiziente Antriebe, bzw. 
Getriebeinnenteile besser zu positionieren, als auch 
der avisierte Großauftrag eines namhaften OEM für 
ein sehr komplexes Antriebsbauteil. Dieser Auftrag 
konnte nach langem Kampf und nur Dank dieser 
Erfahrung mit einer Anlage dieser Größe, mit der 
Größe der nun möglichen Teile und der erstklassigen 
Produktqualität gewonnen werden. Da der Neukunde 
die Spitze der Welt-Top-Automobilhersteller mit an-
führt, waren weitere Auditierungen erforderlich, samt 
der Einführung einer umfänglichen neuen Sicher-
heitspolitik. Dies hat sehr viel Zeit und Kraft gekostet.

Ergänzung Fertigungstechnologie: 
Rührreibschweißen von Aluminiumblechen 
auf Aluminiumdruckguss

Weitere Komponenten sind Hybrid-Bauteile aus 
Aluminium-Druckguss und Umformtechnik wie z.B. 
Axialkolben für Automatikgetriebe (Al-Druckgussteil 
mit tiefgezogenem Topf formschlüssig verbunden) 
sowie Kühlkörper für Elektromotoren mit rührreib-
geschweißten Aluminiummantelblechen. Gekühlte 
Motorgehäuse werden im Bereich der Elektromobi-
lität zunehmend gefragter. Das Rührreib-Schweißen 
ist ein neues Verfahren im Hause VOIT und ergänzt 
die vielfältigen Möglichkeiten der hochmodernen 
Produktionszentren. Je nach Bauteilanforderung 
bietet VOIT auf automatisierten Fertigungslinien auch 
automatisierte Dichtheitsprüfungen, Oberflächenver-
edlung sowie Baugruppenmontage an.       

Aluminiumdruckgussteile werden auch in Zeiten der 
E-Mobilität an Bedeutung gewinnen. Die Gewichts-
ersparnis spart wichtige Ressourcen, reduziert in 
der Automobilindustrie Treibstoffbedarf und CO²-
Emissionen und bringt Europa damit seinen hehren 
Klimaschutzzielen schon ein bisschen näher.

Neu im Gießzentrum: Frech DAK 1600 
Vollautomatisierte Gießzelle mit 
1600 to. Schließkraft

Big
Brother
...

Gesamtprojekt in Kürze

Eckdaten der Frech DAK 1600:

Zuhaltekraft  16.800 kN
Aufspannplatten 1.850 x 1.850 mm
Gießkraft 1.300 kN

Werk 1 Gießzellenpark:
 1,7 Mio. € Gießmaschine
 0,5 Mio. € Automation
 0,1 Mio. € Temperierung

Partner: Frech Gießmaschine,  
 Striko Westofen, Gerlieva
 Sprühsystem, KMA Ab-
 luftanlage, ONI Rhytem- 
 per Temperiersystem,
 Reis KUKA Industries  
 (Automation), Fondarex 
 Vakuumanlage

Werk 2  Flächenertüchtigung: 
 0,5 Mio. €

 Maschinenpark: 3,3 Mio €
Partner: externe Planungs- und  
 Bauunternehmen...
 Roll Industriewaschma- 
 schine, Chiron Bearbei-
 tungszentrum, Weisser 
 Drehmaschine, KMS-  
 Dichtprüfanlage, Spin- 
 ner BAZ mit Rührreib- 
 Schweißanlage

Sicherheitspolitik  Kameraüberwachung,
der TD & IT an Pforte,Toren & Türen

 Zutrittsgeschützter  
 Produktionsbereich

 Zutrittskontrollen für
 IT, Konstruktion und  
 Projektmanagement

Projektteam Fachbereiche Techni- 
 sche Dienste, Leitung:  
 Jürgen Kümmel
 Projektleiter DAK 1600 in
 Werk 1: Thomas Boschet;
 Danke an: Stefan Jenal,  
 Timo Feitt, Andreas  
 Schorr, Nikolaus Bogner
 Projektleiter Kühleinheit  
 Christian Naumann;  
 Danke an Thomas Pohl,  
 Bruno Abel

... macht 
Druck

Die neue Anlage ist so flexibel und 
redundant, dass auch laufende Se-
rienproduktionen abbildbar sind. 
Sie folgt damit der VOIT-Strategie, 
eine effizientere Fertigung auch 
durch zunehmende Standardisie-
rung auszubauen. 
Die Standardisierung durch ein 
gruppenweites Produktionssys-
tem, das Maschinen, Werkzeuge, 
Abläufe usw. umfasst, führt zu 
einer signifikanten Verminderung 
der Prozessineffizienzen, einer 
Reduzierung der Komplexität 
sowie zu einer Verringerung von 
Beständen über die ganze Wert-
schöpfungskette.

Produktportfolio

In seinen Werken am Stammsitz 
St. Ingbert und in Polen fertigt 
VOIT porenarme, druckdichte Bau-
teile in Al-Druckguss und Fertig-
guss für komplexe Elektromotor-
Getriebegehäuse, Einspritzpum-
pengehäuse, Platinenträger und 
Kühlelemente für die Steuerungs- 
und Leistungselektronik. Ferner 
kundenspezifische, einbaufertig 
bearbeitete Bauteile für Doppel-
kupplungs- und Automatgetriebe 
sowie für zukünftige Getriebekon-
zepte, z.B. Zwischenplatten, Grund-
platten, Kanalplatten, Kolben, Töp-
fe. Zunehmend engagieren wird 
man sich in den Zukunftsfeldern 
Antriebstechnik und Fahrerassis-
tenzsysteme.

8 9



I   Investitionen auch in SicherheitspolitikBIG BROTHER   I   Konstruktiver Aufbau in den Werken 1 & 2

Energieeffizienz

Doch nicht nur auf deutliche Performance-Verbesse-
rungen wurde Wert gelegt. Im Sinne von nachhalti-
gem Wirtschaften lag ein Fokus auch auf der Scho-
nung von Ressourcen und Energiekostensenkung.

Die Hochleistungsisolierung des Ofens ermöglicht z.B.
10% Energieeinsparung. Die Optimierung der Abluft-
anlage führt zu einer Reduktion der elektrischen Leis-
tung im Gießprozess.

Besonders interessant ist die Umsetzung eines neuen 
Temperierstils: das Puls-Verfahren. Hatte man früher 
pro Gießzelle 6-10 einzeln gesteuerte Temperiergeräte, 
so ist es jetzt nur noch eins, das einmalig aufgeheizt 
wird. Die Steuerung erfolgt dann über Kühlung der 
Formkomponenten.

Unter energetischen Gesichtspunkten wechselte man
beim Gießprozess nun erstmals auch zu einem fre-
quenzgeregelten Antrieb der Antriebsstränge statt 
eines Konstantantriebs. Frequenzgeregelt sind außer 
der Maschine selbst nun auch Entgratpresse und Ab-
luftanlage. Die neueste KUKA-Steuerungstechnik 
RobotSTAR 6 rundet das Bild ab.

Fazit

Die neue, etwa doppelt so große Anlage erweitert
die Dimensionierung der Teile um doppelte Größe/ 
Gewicht und erweitert damit das mögliche Produkt-
portfolio erheblich, insbesondere im Bereich der 
Elektromobilität. Die hier eingesetzten hochmoder-
nen Technologien und die neu gewonnenen Prozess-
erkenntnisse werden als neuer Standard auf beste-
hende Anlagen in Deutschland und Polen ausgelegt. 
Der Invest führte bereits zur Akquise eines großen 
OEM-Auftrages und sichert VOIT für die Zukunft 
Wettbewerbsfähigkeit auf uns bisher verschlossenen 
Märkten.

Parallelbaustelle innerhalb „OEM-Projekt“:
Weiterverarbeitung in Werk 2 

An dieser Stelle darf dankenswerterweise die Team-
leistung unter Federführung des Projektmanagers 
Christian Naumann und des Leiters Engineering 
Patrick Barthel genannt werden, hinsichtlich der 
Auswahl und Auslegung der neuen Anlagen und 
weiterverarbeitenden Verfahren im Werk 2. Die Vor-
bereitung und gemeinsame Entscheidungsfindung 
durch alle Hierarchien, vom Bediener bis zur GF, 
war ein Kraftakt. Zum Baufortschritt: In der gerade 
entstehenden abgetrennten Fertigungszone gehen 
derzeit Schlag auf Schlag Industriewaschanlage, Be-
arbeitungszentrum, Drehmaschine, Dichtprüfanlage 
und Bearbeitungszentrum in Betrieb. Hier hat auch 
das Rührreib-Schweißverfahren seinen Platz. Diese 
Maßnahmen waren zwingend erforderlich, um das 
OEM-Projekt zu gewinnen und ausführen zu können, 
auch wenn allein die Kosten für die Ertüchtigung 
und Umnutzung der dortigen Fläche von 1.200 m2 
mit einer halben Million zu Buche schlagen.
Nicht minder wichtig war die Umsetzung des neuen 
Sicherheitskonzeptes.  ->
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Informationssicherheit

Um besagten OEM zu gewin-
nen, reichte es natürlich nicht, in 
eine größere Gießzelle, Bearbei-
tungsmaschinen und eine neue 
Schweißtechnologie zu investieren. 
In den Liegenschaften Saarbrücker 
Straße und Dudweilerstraße wurde 
ein erheblicher und unumgängli-
cher Aufwand in Sicherheitspolitik 
gesteckt, um den Zugang zu si-
cherheitsrelevanten Bereichen und 
Daten abzusichern. Neben bauli-
chen Änderungen wie dem Ausbau 
der Pforte, Kameraüberwachung, 
Überwachung von Toren und Türen 
gibt es nun auch Zutrittskontrollen 
für IT, Konstruktion und Projektma-
nagement. Zugriff auf Konstrukti-
onsdaten gibt es nur noch durch 
eine 2-Faktor Authentifizierung. Ein 
eingeschränkter Personenkreis, der 
mit vertraulichen Daten arbeitet, 
benutzt eine spezielle Email-
verschlüsselung. Bis zur letzten 
Datenschutztonne zur Entsorgung 
vertraulicher und geheimer Infor-
mationen wurde an alles gedacht 
und gut und gerne 200.000 € in 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Informationssicherheit investiert.

Autor „Big-Brother“-Text:
Astrid Wilhelm-Wagner
Leiterin PR & Marketing

Leiter 
Technische Dienste
Jürgen Kümmel

Projektleiter DAK 1600
Thomas  Boschet       ->

vorgang bis hin zur Ablage auf dem Gutteilband. Der
anschließende Probebetrieb, überwacht durch die 
Automatisierungsfirma, dauert eine Woche. Von 
Montagebeginn bis zur Betriebsübergabe mit CE-
Konformität (= Zertifikat zur Personen- und Anlagen-
sicherheit) dauert es in der Regel 4-5 Wochen.
Die fertige Frech DAK 1.600 ist eine Anlage, die mit 
vielen Highlights punktet, eine sehr gute porenarme 
Qualität liefert und damit sowohl den Projektleiter 
Thomas Boschet zufriedenstellt, als auch den Leiter 
F&E, Dr. Andreas Mertz, der sich intensivst mit den 
Prozessparametern beschäftigt.

Die Technik en détail

Ohne die größere Aufspannfläche für größere Teile 
und höhere Gießkraft hätte der avisierte OEM z.B. nicht
gewonnen werden können. So werden dort z.B. ab 
2018 Kühleinheiten für einen führenden OEM laufen, 
die in Werk 2 in einem anspruchsvollen Prozess, näm-
lich dem Rührreib-Schweißen finalisiert werden. Bis
dahin steht die Anlage natürlich nicht still, denn sie
kann in zwei Modi gefahren werden, sofern die tech-
nischen Vorkehrungen getroffen werden. Durch Redu-
zierung der Zuhalte- und Schließkraft kann die 1.600 
to Maschine eine 800 t Maschine simulieren und pro-
duziert derzeit mit vorhandenen redundanten Werk-
zeugen Zwischenplatten für das 8HP-Getriebe sowie 
Vorserien des OEM-Projektes.

Erstmals bei VOIT kommt auch eine Vakuumanlage 
zum Einsatz (Fondarex). Sie ist bei Gießteilen dieser 
Größe zwingend erforderlich. Diese Technik erzeugt in 
der Gießform ein Vakuum und verbessert nicht nur die 
Gieß- und Teilequalität. Sie erlaubt gegenüber bishe-
rigen Erfahrungswerten die Prozessparameter Drücke 
und Geschwindigkeiten zu reduzieren, was Maschine 
und Gießform schont. Dieses Verfahren wird als neuer 
Standard nun auch auf andere Anlagen ausgerollt.

Anlagenbau in Werk 1: Frech DAK 1.600

In etwa doppelt so groß und so stark ist er im Gegen-
satz zu seinen Brüdern: der jüngste Familienzuwachs 
im St. Ingberter Gießzellenpark. Und er bringt einiges 
auf die Waage, nämlich satte 80 Tonnen Eigengewicht. 

Damit die Statik der Halle bei einer Tragkraft des Bo-
dens von zunächst unzureichenden 6 to/m2 seinen 
Anforderungen, nämlich 12 to/m2 genügt, wurde zu-
nächst eine 600 mm hohe biegesteife Fundament-
platte gegossen, selbstverständlich mit aufgesetzter 
Wanne für Prozesswasser und Co. Nicht nur um das 
enorme Gewicht zu tragen, sondern auch um die Pro-
zesssicherheit der Gesamtanlage zu gewährleisten. 

Zum Aufbau: Ausgehend von der Systemachse (Null-
Linie durch Mitte der Maschine) wurde zunächst die
Gießmaschine nach Vorgabe und Layout des Automa-
tisierers positioniert mit ihren Komponenten Sprüh-
system, Abluftanlage, Dosierofen und Temperiersys-
tem. Parallel zu diesen Montagevorgängen lief auch 
die Montage aller Automatisierungskomponenten wie 
Entnahmeroboter, Teilevollständigkeitskontrolle, 
Tauchkühlbecken und Entgratpresse. Ferner Gutteil-
rutsche, Schrottrutsche und Gutteilband. Der Ofen 
muss vor dem ersten Schuss ca. 72 Stunden gesintert 
werden, um die Restfeuchte zu entfernen. Ohne 
diesen Sintervorgang liefe man Gefahr, dass das 720° 
heiße Flüssigaluminium ihn zum Bersten bringen 
könnte. Ist dann der erste Schuss erfolgt, also das 
erste Teil gegossen, kann direkt im Anschluss die Auto-
matisation in Betrieb genommen werden. Damit alles
perfekt aufeinander eingespielt ist, muss der Roboter,
der die Kopfsteuerung der gesamten Anlage darstellt,
„geteacht werden“, was heißt, dass man ihm die ein-
zelnen Anlaufpunkte „beibringen“ muss: vom Entneh-
men des Rohgussteils aus der Druckgussform, über 
Teilevollständigkeitskontrolle, Teilekühlung, Entgrat-
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I   Let‘s go future!NEW MOBILITY   I   Megatrend Mobilität

Bild: car online @vege by fotolia.com
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Getriebeschnitt: Audi Multitronic
erstellt durch Volker Kreimes, VOIT

VOIT Automotive bietet Prozesse für die Automobil-
industrie, unser Geschäft basiert auf dem Erfolg der 
gesamten Automobilindustrie weltweit. Durch die 
permanente Marktbeobachtung, auch im Austausch 
mit externen Branchenkennern, ergibt sich für uns ein 
Bild für die Zukunft. 

Die Nachfrage nach Mobilität wird mit zunehmen-
dem Bevölkerungswachstum weiter steigen. Ob 
dies allerdings in gleichem Maße auf die weltweite 
Fahrzeugproduktion zutrifft, hängt von einigen glo-
balen Entwicklungstrends ab. Die verschiedenen 
Gründe sind nur im Gesamtkontext einer globalen 
Welt zu beantworten. Im Folgenden haben wir einige 
Argumente für und gegen weiteres Wachstum ge-
genübergestellt.

Marktsättigung

Ein wichtiger Faktor für die Beurteilung zukünftiger 
Märkte ist die Sättigung der Märkte. Unter Marktsät-
tigung verstehen wir die Anzahl von Fahrzeugen pro 
1000 Einwohner in einem Land. Aus den Industrielän-
dern kennen wir Quoten von 50% und mehr, die 

Kundenverhalten

Die Relevanz ein eigenes Auto zu besitzen, ändert 
sich in Ballungszentren und Megacities zunehmend, 
wobei darunter nicht etwa der Verzicht auf individu-
elle Mobilität zu verstehen ist. Diese wird mit so ge-
nannten Car Sharing Konzepten erreicht, bei dem sich 
eine Gruppe von Personen eine gewissen Anzahl von 
Fahrzeugen teilt. Die Organisation und Abwicklung 
von Car Sharing Konzepten werden von professio-
nellen Anbietern bedient. Die Automobilhersteller 
haben diesen Trend ebenfalls erkannt und sich an 
den Anbietern dieser Mobilitätskonzepte beteiligt, 
oder sie wie z.B. bei www.moovel.com in ihre eigenen 
Unternehmensstrukturen integriert. 

Dieses veränderte Kundenverhalten haben auch die 
Fahrzeughersteller erkannt und entsprechend darauf 
reagiert. So sind Firmen wie die Daimler AG, die 
BMW AG oder auch die Volkswagen AG an eigenen 
Mobilitätslösungen beteiligt und sogar Zulieferunter-
nehmen wie die ZF Friedrichshafen AG kooperieren 
mit Anbietern wie www.blablacar.de. 

Quoten der aufstrebenden BRIC Länder (Brasilien 
12,6%, Russland 26%, Indien 1,7%, China 5,2%) sind 
dagegen deutlich niedriger bei gleichem individuel-
lem Mobilitätswunsch der Einwohner. Diese Bedarfs-
lücke treibt die zukünftigen Märkte und damit auch 
die Fahrzeugproduktion auf dem Weltmarkt für die 
kommenden Jahre an.

Demographie

Während wir in Deutschland häufig von der überal-
terten Bevölkerung hören, so ist dies eine rein deut-
sche Erscheinung. Schauen wir uns die Verteilung der 
Altersschichten über die gesamte Weltbevölkerung 
an, so ist deutlich zu sehen, dass die starken Jahrgän-
ge weiter zunehmen. Insbesondere vor dem Hinter-
grund des Mindestalters um Fahrzeuge zu führen, 
werden wir in den kommenden Jahren deutlich mehr 
Menschen auf der Erde haben, die auch ein Fahrzeug 
führen dürfen. Damit wachsen auch die Bedarfe und 
Märkte, was sich auch auf die Fahrzeugproduktion 
positiv auswirken wird. 

Nichts prägt unsere 
Gesellschaft mehr 
als der Megatrend 
„Mobilität“.

Mobilität ist Basis 
unseres persönlichen, 
gesellschaftlichen und 
beruflichen Lebens.
Es ist eine große 
Herausforderung, 
diese sicher, ökono-
misch, komfortabel 
und nachhaltig um-
zusetzen.

Urbanisierung 

Im Gegensatz zu dem veränder-
ten Kundenverhalten, in dem sich 
mehrere Personen quasi ein Fahr-
zeug teilen, führt die Urbanisie-
rung oder auch Verstädterung 
dazu, dass individuale Mobilität 
mit Hilfe der öffentlichen Verkehrs-
infrastruktur forciert wird. Zum 
einen haben Großstädte mit ihrer 
öffentlichen Verkehrsinfrastruktur 
eine 24/7 Mobilität geschaffen, 
zum anderen sind die bestehen-
den und entstehenden Mega-
cities kaum in der Lage, Individu-
alverkehr zu organisieren. 

Auch hier hilft der weltweite 
Ansatz, um die Herausforderun-
gen zu verstehen. Hat die größte 
deutsche Stadt Berlin etwa 3,5 Mio 
Einwohner, so hat die weltweit 
größte Stadt Tokio mehr als das 
zehnfache an Einwohnern zu 
verzeichnen. 

Diesen, der Fahrzeugproduktion
entgegenwirkenden Trends, ste-
hen die gezeigten Entwicklungen 
seitens Demographie und „Rising 
Countries“ überproportional 
entgegen, so dass die gesamte 
Fahrzeugproduktion in den kom-
menden Jahren weiter steigt.

Mobilitätskonzept Urbane Mobilität
Graphik: VOIT
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Planmengen für die weltweite Fahrzeugproduktion
Quelle: PwC Autofacts Q42016

PKW Dichte pro 1000 Einwohner 
Quelle: www.statista.com; Abruf 07.11.2016
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I   Let‘s go future!NEW MOBILITY   I   Zukunftspotenzial

Chancen für VOIT Automotive

VOIT hat sich in den vergangenen
Jahren mit Kunden- und Produkt-
segmentierung auf die Anforde-
rungen der Automobilindustrie 
ausgerichtet. Spezialisierung auf 
wachsende Märkte mit Produkten, 
die uns nachhaltigen Erfolg ver-
sprechen, werden von uns ak-
tiv bearbeitet. 

Mit der Frage zukünftiger Antriebs-
konzepte haben wir eines unserer 
Ziele, die Antriebstechnik, abgelei-
tet. Zukünftige Fahrzeuge fahren 
autonom und mit einem Antriebs-
mix aus Verbrennungskraft- und 
Elektromaschinen. 

Mit der großen Erfahrung auto-
matisierter Getriebe in unserem 
Haus ergibt sich ein logischer 
Schritt auch zukünftig automati-
sierte Getriebe zu bedienen. Dazu 
haben wir Untersuchungen an den 
relevanten Getriebetechnologien 
durchgeführt und mögliche Bau-
teile für unser Haus identifiziert. 

Chancen durch Hybridisierung 
und Elektrifizierung

Welche veränderten Marktanforderungen zunehmen-
der Hybridisierung und Elektrifizierung wir zu bedie-
nen haben, zeigt ein Vergleich der Technologien für 
die Produktionsmärkte des Weltmarktes, der EU und 
Deutschlands. 

Zeigen die Technologien auf dem Weltmarkt ein noch 
moderates Wachstum, so werden die Anteile, insbe-
sondere der hybriden Technologien in Deutschland 
deutlich zunehmen. In etwa 5 Jahren werden mindes-
tens 16% der produzierten Fahrzeuge einen hybriden 
Antrieb haben, was einer absoluten Produktion von 
mehr als 1 Mio Fahrzeugen pro Jahr entspricht. Die 
Anforderungen an die CO2-Ziele für Europa mit 95g/
km in 2021 sind aus Expertensicht nur noch mit kom-
binierten Antriebskonzepten erreichbar.

Sowohl die Hybrid- wie auch die reinen Elektroan-
wendungen bieten Chancen für VOIT. Zum einen 
mit der Verwendung heutiger Prozesse (Bauteile) in 
zukünftigen Anwendungen. So finden schaltbare 
Kupplungen mit Kolben und Lamellenträgern auch 
in elektrifizierten, leistungsverzweigten Getrieben 
Anwendung. Zum anderen ergeben sich auch neue, 
intelligente Bauteile für elektrische Antriebe.

Dies sind 50 Millionen Aggregate, 
in denen Zentrier- und Zwischen-
platten, Lamellenträger und 
-mitnehmer, Kolben und Hydrau-
likplatten verbaut sind, zukünftig 
mit zunehmender Hybridisierung 
und Elektrifizierung auch noch 
wassergekühlte Gehäusestruk-
turen für Elektromotoren und 
Leistungselektronik.

Damit ist VOIT Prozesspartner für 
die unabhängigen Getriebebauer 
wie die ZF Friedrichshafen AG, 
aber auch für OEM wie die Daimler 
AG oder die Volkswagen AG, die 
ihre eigenen Getriebe entwickeln. 

Fazit

VOIT verändert sich und richtet sich kontinuierlich auf 
Marktanforderungen aus. Dabei wird aus externem 
und internem Wissensmanagement eine Strategie 
für Kunden, Prozesse und Bauteile entwickelt. Diese 
Veränderungen sind in unseren Werken für alle 
sichtbar. Maschinen- und Anlagenpark aber auch 
neue Bauteile begegnen uns Tag für Tag und sind 
ein bedeutender Baustein unserer gemeinsamen 
Zukunft. Elektrische Maschinen werden nicht nur 
als Erweiterung im konventionellen Antriebsstrang 
eingesetzt, sondern auch als separate Lösung für ein 
Antriebskonzept als 4x4 hybrider Antriebsstrang wie 
im BMW 2er Tourer Hybrid.

Autor: Stefan Beinkämpen
Leiter Strategischer Vertrieb 
& Unternehmensentwicklung

emotion for mobile worlds

Potenzial für die Zukunft

Wie gezeigt, bietet die Automo-
bilindustrie für die kommenden 
Jahre noch großes Potenzial. 
Fragen nach Antriebskonzepten, 
Kraftstoffwahl oder Elektrifizierung 
von Fahrzeugen sind und bleiben 
die Aufgaben an die Ingenieure, 
die gesetzlichen Vorgaben zu 
erreichen, ein genereller Rückgang 
der Fahrzeugproduktion ist aber 
nicht zu erwarten.

Die Chancen für VOIT ergeben sich
schließlich durch den Abgleich 
der relevanten Bauteile zu einem 
bestehenden Markt für Getriebe-
funktionsbauteile. 

Der Anteil automatisierter Getrie-
be beläuft sich auf mehr als 50% 
aller Fahrzeuge in den techno-
logischen Ausprägungen Wand-
lerautomatik AT (hydraulisches 
Anfahrelement und umlaufende 
Planetensätze) wie z.B. ZF 8HP Ge-
triebe, Doppelkupplungsgetriebe 
DCT (nasse Doppelkupplung und 
Vorgelegebauweise), wie z.B. VW 
DQ250 Getriebe und CVT Getriebe 
CVT (nasse Reibkupplung oder 
hydraulisches Anfahrelement und 
Umschlingungsgetriebe) wie z.B. 
Audi Multitronic Getriebe.

Marktanteile Hybrid- & Elektrotechnologien
Quelle: PwC Autofacts Q42016

Konzeptentwicklung
Sebastian Buchholz, VOIT

Getriebeschnitt: VW DQ250,
 erstellt durch Volker Kreimes, VOIT

Frontantrieb Tesla S, Foto: WW, VOITGetriebeschnitt: ZF 8HP
erstellt durch Volker Kreimes, VOIT

Entwicklung der automatisierten 
Getriebetechnologien weltweit
Quelle: PwC Autofacts Q42016

14 15



Unser 

Produkt

Prozess.ist der 

VOIT elektrisiert:
Als Entwicklungspartner 
für Fertigungsprozesse 
und zuverlässiger Serien-
hersteller ist  VOIT 
gefragter Technologie-
partner. Wir gestalten 
mit Ihnen mobile Welten 
von Morgen!

VOIT ist gut aufgestellt:
Prozessentwicklung & Serien-
lieferung aus einer Hand

• Prozessunabhängige Fertigungsberatung 
 -> Druckguss und/oder Umformtechnik

• Fertigungstechnische Beratung 
 für die Prozesskette 
 -> robuste Prozesse für die Großserie

• Einbaufertige Bauteile inkl. mechanischer   
 Bearbeitung & Oberflächenkonditionierung 

• Einbaufertige Baugruppen
 -> Montageumfänge im Haus
 
• Lösungsorientierte Prozessentwicklung
 -> z.B. Entwicklung eines kunden-
 individuellen Schweißprozesses für Druck- 
 gussteile (wassergekühltes Motorgehäuse)

Elektromobilität und autonomes Fahren sind der 
automobile Zukunftstrend und „elektrisieren“ Auto-
fahrer, OEM und Zulieferer gleichermaßen.
Ist Elektromobilität in vielen Automärkten weltweit 
noch ein Nischenthema und die Sättigungsrate in
aufstrebenden Ländern mit Fahrzeugen mit konven-
tioneller Antriebstechnik noch lange nicht erreicht, 
so ist der Kampf unter den OEM und 1st Tier Liefe-
ranten um neue Zukunftstechnologien, Märkte und 
Geschäftsfelder doch schon in vollem Gang.

Wichtiger Treiber des schrittweisen Wandels von 
konventioneller Antriebstechnik zur Elektromobilität 
sind zunehmend schärfere gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, allen voran die CO2-Regulierung und der 
Kundenwunsch nach Mobilität auf hohem Niveau 
hinsichtlich Umweltfreundlichkeit, Effizienz, Sicher-
heit und Fahrspaß gerade der „Generation y“. Denn 
klar ist: Die Elektromobilität ist im Anmarsch und 
die Faktoren Batteriespeicherkapazität, Ladezeit, 
Reichweite und niedrige Stückzahlen werden sich 
wohl schneller erledigen, als vermutet.

Hybridisierung und Elektrifizierung sind Schlüssel-
technologien, um die geforderten Grenzwerte von 
95g CO2/km in 2020 einzuhalten, und durch ihren mo-
dularen Ansatz im Stande, bezahlbare Lösungen zu 
bieten. Die großen Zulieferer bringen sich bereits jetzt 
in Stellung für den anziehenden Hybridmarkt, der in 
den frühen 2020ern erwartet wird und konzentrieren 
sich auf die Elektrifizierung des Antriebs, ob hybrid 
oder rein elektrisch. 
Statt der bisher nachträglich angedockten Elektrifizie-
rung setzen die Getriebespezialisten zunehmend auf 
die Integration von E-Maschine und Leistungselektro-
nik ins Getriebe. So sind die Getriebe ohne zusätzli-
chen Bauraumbedarf leicht in bestehende Fahrzeug-
serien zu verbauen und können hinsichtlich Kosten, 
Performance und Effizienz sinnvoll weiter entwickelt 
werden. Viele Hersteller setzen dabei auf Baukastenlö-
sungen, um sowohl Mild-, Voll-, oder Plug-In-Hybride 
anbieten zu können. Dabei werden die neuen Antrie-
be direkt mit Fahrerassistenzsystemen verknüpft, um
z.B. beim Beschleunigen und elektrischen Fahren 
Kraftstoff zu sparen, oder in Kurven oder vor Ampeln 
Bremsenergie zur Rekuperation zu nutzen. Sehr fort-
schrittlich sind DHT (Dedicated Hybrid Transmission), 
also leistungsverzweigte Getriebe, die zwei mech. 
Eingangsmomente, Verbrennungskraftmaschine und 
Elektromaschine, für den gewünschten Fahrzustand 
optimal summieren.
Entscheidend wie nie ist nun der Faktor Zeit. Damit OEM
und 1st Tier Supplier durch schnellen Markteintritt ih-
ren Marktanspruch auch gegen neue Player wie google
& Co sichern, brauchen sie leistungsfähige Partner. 
Partner, die die Fertigungsprozesse für solche kom-
plexe, anspruchsvolle Komponenten schnell, effizient 
und prozesssischer aufsetzen und dann in Großserie 
zuverlässig liefern. Partner wie VOIT Automotive.

Hybridisierung & Elektrifizierung: innovative Technologien für breites Publikum

Komponenten z.B. für

Flüssigkeitsgekühlter Motor
Elektrische Lenkung
Kompressor Luftfederung
Klimakompressor
Vakuumpumpe
ABS-Einheit ...

Zielprojekte im Powertrain Zielprojekte in
Elektrofahrzeugen

Schalt- & Automatgetriebe / Hybride El. Fahrgetriebe/ Achsen

Manuell Automatik Elektrisch

AT
Automat-
getriebe

DCT
Doppel-
kupp-
lungs-
getriebe

CVT
Stufenlose
Getriebe

DHT
Hybrid-
Getriebe

Prozess-Auslegung in 
Aluminiumdruckguss

Prozess-Auslegung in
Umformtechnik in
Stahlsegmenten

VOIT hat nicht nur die relevanten 
Schlüsseltechnologien unter einem 
Dach. Wir beschäftigen uns auch 
rechtzeitig damit, zukunftsgerichtete 
völlig neuartige Zielprojekte und 
Komponenten rund um elektrisches 
und autonomes Fahren gezielt zu 
eruieren und zu akquirieren. 
Mehr zu Anwendungen im Bereich 
Antriebstechnik und Fahrerassis-
tenzsysteme lesen Sie auf den 
Folgeseiten.

Autoren: Stefan Beinkämpen 
und Astrid Wilhelm-Wagner
Visualisierungen Prozess-Auslegungen und-
Produktkonzepte: Sebastian Buchholz, VOIT
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E-MOBILITY   I   Elektromobilität: VOIT elektrisiert I   Willkommen in der Mobilität von Morgen

VOIT
Ihr Technologiepartner
für Engineering, Prozess-
entwicklung  und
Großserienfertigung

Composing VOIT, aus Bildern: @ Romolo Tavani - Fotolia.com, @ adimas - Fotolia.com, @ vectorfusionart - Fotolia.com, alle anderen: Werkphotos VOIT



E-MOBILITY   I   Einsatzmöglichkeiten & Technologien

Komponenten für das 
elektrische Fahren

Komponenten für 
zukünftige Fahrzeug-
konzepte für das teil-
weise bzw. voll auto-
nome Fahren

Unsere drei Fertigungs-
technologien aus einer 
Hand bieten Kunden 
einmalige Synergien

Zielprojekte
Autonomes Fahren

Fertigung in folgenden 
Technologien:

• = Umformtechnik
• = Aluminiumdruckguss
• = Warmumformung
• = Kombinierter Materialeinsatz 

Kaltumformung: Stanz-, Zieh-
& Biegerolltechnologie

Transfer- & Tiefziehpressen 
bis 24.000 kN, 
Materialstärken < 8 mm, 
Materialgüte 5500

Aluminiumdruckguss
& Fertigguss

• ca. 40 Gießzellen: 
 Schließkraft von 4.000 - 16.000 kN 
• Vollautomatisierte Fertigungslinien 
• CNC-Bearbeitungszentren 
    (bis zur 5-Achs-Bearbeitung) 
• Automatisierte Dichtheitsprüfung 
• Oberflächenveredelung 
• Montageleistungen
• Schweißprozesse

Warmumformung

Presskraft von 10.000 kN  
max. Platinengröße: 500 x 1.100 mm

Kombinierter Materialeinsatz:
Druckguss & Stanzen

Fahrwerk-
Stabilisierung

Autonomes
Lenken

Autonomes
Bremsen

Automatisier-
tes Schalten

19

Leistungselektronik
Gehäuse

Trennkupplungen

(Lamellenträger)

Rotationssymmetrische
Topfstrukturen

Bremsen

(Lamellenträger)

Planetenträger
Hohlradträger

Motorgehäuse
auch wassergekühlt

Mögliches VOIT-Fertigungsportfolio 
für zukünftige Plug-in-Getriebe und DHT-Getriebe

Elektrifizierte Getriebe Achsen
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VOIT 
ELEKTRISIERT!

Automatisiertes Schalten im 
Antriebstrang

Bauteile Getriebe ••
Bauteile elektr. Maschinen ••
Rotationssymmetrische
Topfstrukturen ••
Planeten- & Hohlradträger ••
Axialkolben •••
Leistungselektronikgehäuse •
Lamellenträger ••
Autonomes Bremsen

Bremskraftverstärker •
Bremsassistenten ABS/ESP •

Motorengehäuse für ABS/ESP-
Controller •
Fahrwerkstabilisierung
(Luft-) Feder-Dämpfersysteme

Bauteile Federbeine •
Kompressoren Luftfederung •
Baugruppenmontage •
Autonomes Lenken

Gehäuse elektr. Lenkmotoren •
Lagerschilde für elektrische Lenk-
motoren •
Motorgehäuse für Lenk-
säulenantriebe  •

Bauteile für elektrifizierte 
Fahrgetriebe und Achsen

Leistungselektronik-Gehäuse •
Gehäuse für Elektromotore •
Motorgehäuse, 
auch wassergekühlt • 
Trennkupplungen •
Rotationssymmetrische 
Topfstrukturen ••
Lamellenträger ••
Planetenträger & Hohlradträger ••
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Graphik: VOIT

Unsere drei Fertigungs-
technologien aus einer 
Hand bieten Kunden 
einmalige Synergien

Zielprojekte
Autonomes Fahren

18 19



Würde Darwin in der heu-
tigen Zeit leben, wäre er
sicher ein „Automotive’ler“
und seine Evolutionstheo-
rie maximal beliebt. „Mit 
der Evolution finanzieren
wir in den nächsten Jahren 
auch die Revolution“, so
das Statement von Harald
Krüger (BMW-Chef) zur
strategischen Zukunfts-
ausrichtung der Modellpa-
lette bei BMW. Genau die-
se signifikante Zukunfts-
ausrichtung, die den 
Elektrifizierungswandel 
zu bewerkstelligen ver-
sucht, führt nicht nur die 
Automobilhersteller vor 
einen enormen Kraftakt, 
sondern zwingt auch 
Automobilzulieferer wie 
VOIT am bevorstehenden 
Wandel teilzuhaben.

Gezielter Ressourceneinsatz

Evolution ist bekanntermaßen ein Entwicklungspro-
zess der Ressourcen abverlangt, die man unter dem 
heutigen Kostenwettbewerb und schlanken Renditen 
erst einmal zur Verfügung haben muss. Doch wie 
stellt man die Weichen im Mittelstand, um genau die-
ser Fragestellung zu begegnen? Vor allem, wie setzt 
man zur Verfügung stehende Ressourcen gezielt ein 
um Schritt zu halten? 

Diese bedeutsame strategische Neuausrichtung hat
auch VOIT Automotive - gewachsen von einem Fami-
lien- zu einem Technologieunternehmen - vor einen 
Meilenstein in ihrer bisherigen Ära gestellt. Die resul-
tierte Kurskorrektur muss nicht nur den Spagat zwi-
schen den ständig wechselnden Markt- und Wettbe-
werbsanforderungen bewältigen, sondern auch den 
vorherrschenden, traditionellen Unternehmensgeist 
auf Weiterentwicklung trimmen. 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Prozess- und 
Organisationsstrukturen und in Ableitung der darwin-
schen „Theorie der Evolution“, wurde ganz nach dem 
Credo „Structures follow strategy“ in erster Linie ein 
Weg eingeschlagen, der zur Selektion der Produktpa-
lette, Steigerung der Effizienz durch Standardisierung 
der Fertigungsabläufe und zur Spezialisierung auf 
Zielprojekte führte. 

Selektion der Produktpalette unter Berücksichtigung 
der Spezialisierung auf Zielprojekte, setzt das Verständ-
nis für die zunehmenden Anforderungen der Branche 
voraus. Diesen Ansprüchen kann man nur bedingt 
mit zur Verfügung stehenden Fertigungskapazitäten 
begegnen. Stattdessen wächst die Forderung nach der 
gemeinsamen Entwicklung von Bauteillösungen: 
solche, die möglichst zum Vorteil des Lieferanten auf 

bestehenden, standardisierten Fertigungstechnologi-
en adaptiert werden können und das bestenfalls INNO-
VATIV und ZUKUNFTSFÄHIG. Schließlich bietet nur der 
Technologieführer dem Kunden den Mehrwert eines 
Entwicklungspartners, der Kundenerwartungen auch  
rechtzeitig erkennt und hochkomplexe Arbeitsabläufe 
prozesssicher gestalten kann.

Fokus: Konzentration auf Zielprojekte 
und Simultaneous Engineering

Diesem vorherrschenden Leistungsportfolio der Pro-
duktenwicklung wird verstärkend abverlangt, dass 
bereits zur Bauteilentwicklung parallel die Prozessent-
wicklung für die spätere Serienfertigung erfolgt. 
                                           
Infolgedessen können Entwicklungszeiten eines neu-
en Produktes oder der möglichen Revolution verkürzt 
werden: der sog. „Simultaneous Engineering“ Ansatz. 
Durch die frühe Zusammenarbeit zwischen Bauteil-
entwicklung und Prozessentwicklung entstehen mög-
liche Einsparpotenziale. Die Tragweite dieser Poten-
ziale basiert auf einer sehr zeit- und kostenintensiven 
Kooperation zwischen Kunden und Lieferanten. Not-
wendige Unternehmensressourcen sind daher mit 
Bedacht zu installieren. Demzufolge ist es speziell in 
der heutigen Zeit des stetigen Wandels von größter 
Bedeutung, sich auf die richtigen Zielprojekte zu kon-
zentrieren, zu priorisieren und bereits im Vertriebs-
prozess zu separieren. 

Der Ansatz, den VOIT Automotive hierbei gewählt hat 
um sich in der Welt der Druckguss- und Umform-
industrie zu etablieren, ist die Konzentrierung auf 
Zielprojekte, die sich auf den Antriebsstrang des Fahr-
zeugs fokussieren. Und die vom ersten Fertigungs-

schritt (Aluminium Druckguss oder Umformtechnik) 
über mechanische Bearbeitung, Fügeprozesse, Reini-
gung, Montage, Erprobung bis hin zum Logistikkon-
zept aus einer Hand angeboten werden können. Aus 
den von VOIT definierten Fertigungstechniken Druck-
guss und/oder Stanz-Biege-Technik kommen, am 
Beispiel eines Fahrzeuggetriebes, demnach z.B. bei 
Automatik- und Doppelkupplungsgetrieben Kupp-
lungs- und Antriebselemente wie Lamellenträger, 
Überbrückungskupplungen und  Kupplungsgehäuse 
als Zielbauteile in Betracht. Und bei Getriebeeinhei-
ten u.a. Hydraulikplatten, (Hydraulik-)Steuerplatten, 
Topfstrukturen, Kolben, Planetenträger usw.

Business Case Check und Validierung

Zur Konzentration auf Zielobjekte gehört natürlich 
nicht nur der Blick auf das fertigungstechnisch optimal 
und lukrativ Machbare, sondern auch auf die Zukunfts-
fähigkeit und Marktdurchdringung von Produkten. 
Aus dem zuvor ausgewählten Produktspektrum erfolgt 
daher die frühzeitige Sondierung der Kundenanfragen 
und die kursgerechte Marktakquise. Die in dieser Phase 
in Fokus gestellten Projekte werden wiederum strikt 
nach definierten Kriterien mit unternehmensindividu-
ellen Vorgaben bewertet und gewichtet. Die hier zu-
grunde gelegten Merkmale sollten keinem Umfeld 
hoher Volatilität unterliegen, müssen jedoch den An-
forderungen des Marktes und der Zielausrichtung des 
Unternehmens entsprechen. 

Auch bei der Validierung der bevorstehenden Revolu-
tion - Elektrifizierung des Antriebsstrangs -, sind unter 
Anbetracht der unternehmensspezifischen Fertigungs-
technologien Zielsegmente festzulegen und poten-
zielle Projekte zu bewerten. Speziell die möglichen 
Auswirkungen neuer Technologien auf das unterneh-
mensspezifische Leistungsportfolio verlangen größte

Aufmerksamkeit. Mögliche Technologieänderungen, 
die zu Substitutionen der bestehenden Produktpalette 
führen können, müssen frühzeitig erkannt werden, um 
die Fertigungsauslastung in Zukunft zu bewahren und 
neues Geschäft zu generieren. Exemplarisch am bishe-
rigen Ansatz von VOIT Automotive, fallen schon bei der 
heutigen Hybridisierung bestehender Antriebs-
konzepte, bis hin zu komplett integrierten elektrischen
Antriebsmodulen, Substitutionen zu dem bisherigen 
Fertigungssegment des konventionellen Antriebs-
strangs an. Einerseits werden bestehende Bauteile 
zukünftig komplett entfallen (z.B. Drehmomentwand-
ler, Trennkupplung), andererseits werden bestehende 
Komponenten im Getriebe direkt integriert (z.B. ECU, 
also Steuergeräte für Leistungselektronik). 

Aus den wachsenden Anforderungen an einen redu-
zierten CO

2-Ausstoß pro Kilometer und die damit 
gepaarte Notwendigkeit einer hohen Elektrifizierung 
des Antriebstrangs leiten sich natürlich neue Chancen 
ab. Vorzugsweise für die Zulieferer dieser Branche, 
die vielleicht nicht direkt als Entwicklungspartner der 
OEMs auftreten, stellt sich allerdings die Frage nach 
der technischen Machbarkeit und den wirtschaftli-
chen Möglichkeiten, um mit dieser Evolution Schritt 
zu halten. Ein Beweggrund, um jedoch zügig Fahrt 
aufzunehmen und die Fragestellung anzugehen, 
könnte die erfolgreiche Aussicht auf eine positive 
Volumenentwicklung und möglichst einhergehende 
Rentabilität darstellen.

Fazit

Die Effizienz und Komplexität der Produkte und die 
Fähigkeit innovativer Anbieter in höchster Qualität 
Maßstäbe zu setzen, nimmt jedenfalls zu. Je stärker 
die Anforderungen an die Zulieferer der Branche 
wachsen, desto wegweisender ist die Fokussierung

auf ihre jeweiligen Stärken und 
Schwächen und der gezielte Ein-
satz ihrer zur Verfügung stehen-
den Ressourcen. Unternehmen, 
die der Innovationskultur Stand 
halten und bereit sind, sich an-
zupassen, sollten nicht nur die 
e-Evolution bewerkstelligen. VOIT 
hält es nach Charles Darwin so: 
„It is not the strongest species that 
survive, nor the most intelligent. 
It is the one most adaptable to 
change.” 

Autor:  Peter Biegelmeier 
MBA, B. Sc. Wirt.-Ing.
Key Account Manager 
VOIT Automotive GmbH
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BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN  I  Ideen bringen weiter

Was versteht man unter dem 
„Vorschlagswesen“?

Das betriebliche 
Vorschlagswesen(BVW) auch „Ver-
besserungsvorschlagswesen“ (ab-
gekürzt: VV-Wesen) ist ein partizipa-
tives (= mitarbeitereinbeziehendes) 
Optimierungssystem mit dem Ziel, 
das Ideenpotenzial aller Mitarbeiter 
(nicht nur das der Manager und 
Experten) in einer Organisation zu 
nutzen. 

Im Rahmen des betrieblichen Vor-
schlagswesens können Mitarbeiter 
Verbesserungsvorschläge einrei-
chen und erhalten unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen Teil der 
dadurch erzielten Einsparungen als 
Prämie ausgeschüttet.

Welche Ziele verfolgt das 
Vorschlagswesen?

• Ökonomische Ziele 
• Produktoptimierung
• Prozessoptimierung
• Nichtökonomische Ziele 
• Stärkung der Motivation und 
 Entwicklung der Mitarbeiter
• Erhöhung der Identifikation mit  
 dem Unternehmen
• Steigerung sozialer 
 Kompetenzen 

Wie ist der Ablauf?

Stellen Sie Ihren Vorschlag dar und reichen Sie ihn 
ein. Ein Vorteil unseres Systems liegt auch darin, dass 
dies auch schnell und unkompliziert auf unserem 
Einreichungsbogen geschehen kann.

Jeder eingehende Verbesserungsvorschlag wird 
erfasst und unmittelbar an den jeweils zuständigen 
Geschäftsführer weitergeleitet. 

Ihr VV kann und soll sogar eingereicht werden, 
ohne dass es vorher eine Testphase gibt, 
denn auch ein Vorschlag der im Test eventuell 
scheitert, ist prämierungsfähig und oft zählt auch die 
rechte Idee zur rechten Zeit.

Inhaltlich geht es meist um prozessoptimierende VV 
oder solche hinsichtlich Arbeitsschutz- und Arbeits-
sicherheit. Deshalb erhält auch unser CTO Christoph 
Langehenke Kenntnis von allen Vorschlägen und ist 
bei der Bewertung der Durchführbarkeit eingebun-
den.

Der zuständige Geschäftsführer leitet den Vorschlag 
nach einer ersten Begutachtung an den jeweils hier-
für zuständigen Fachbereich weiter, mit der Maßgabe, 
den Vorschlag binnen 3 Monaten zu prüfen und zu 
bewerten. 

Welche Einzelaspekten bestimmen den Erfolg
eines Betrieblichen Vorschlagswesens?

• Voraussetzung für ein erfolgreiches BVW ist
 
  - eine Unternehmenskultur, die Verbesserungen  
 fordert und zulässt.

  - unbürokratische schnelle Umsetzung 
 der Vorschläge bietet

  - sowie hohe Transparenz und 
 faire Prämiengestaltung.

• Verbesserungen müssen keinen errechenbaren  
 Nutzen haben, um durchgeführt und 
 prämiert zu werden. 

 Bei der Prämierung von Vorschlägen ohne 
 errechenbaren Nutzen wird der Nutzen üblicher- 
 weise über Bewertungstabellen geschätzt, die 
 beispielsweise die Häufigkeit der Anwendbarkeit  
 oder den Grad der Verbesserung zu erfassen  
 versuchen.

 Auch Vorschläge, die helfen Unfälle zu vermeiden,  
 die die Funktionssicherheit erhöhen, den Umwelt- 
 schutz berücksichtigen oder die Verwaltungs-
 arbeit verbessern sind interessant

• In der Praxis werden sowohl Sachprämien   
 (manchmal auch Incentives genannt), 
 als auch Geldprämien eingesetzt.

Der BVW Ausschuss tagt heute bereits turnusmäßig 
alle 3 Monate und fordert vom zuständigen Ge-
schäftsführer sodann die Ergebnisse der jeweiligen 
Begutachtungen an. So stellen wir sicher, dass kein 
Vorschlag vergessen wird und darüber hinaus jeder 
eingereichte Vorschlag mit der notwendigen Ge-
schwindigkeit bearbeitet wird.

Und zum guten Schluss: Wir bedanken uns, geben 
Ihnen ein Feedback und im Idealfall eine Geld- oder 
Sachprämie.

Und warum
geht das nicht 
schneller?

Bitte lesen Sie auf 
der Folgeseite 
weiter.

Man muß nicht nur mehr Ideen 
haben als andere, sondern auch 
die Fähigkeit besitzen, 
zu entscheiden, welche dieser 
Ideen gut sind.

Linus Carl Pauling (1901-94), 
amerikanischer Chemiker, 
Nobelpreisträger 1954 und 1962

idealism & idealism

Bild: Glowing Euro Sign in Light Bulb by phive2015 @ fotolia.com
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Jeder interessierte Mitarbeiter konnte 2016 (durch VOIT mitgesponsort) 
erstmals hochwertige, mit VOIT-Logo bestickte Olymp-Hemden erwer-
ben. Die Mitarbeiter-Resonanz von über 100 Hemden für die Erstbestel-
lung überstieg die Erwartungen bei Weitem und die Nachfrage hält an. 
Ein besonderer Dank geht an Valerio Palermo, der eine Riesenarbeit 
damit hatte, die Bedarfe der Mitarbeiter abzustimmen, ergaben sich 
durch 3 Farben, 14 Größen, 4 Schnittformen, 2 Materialqualitäten und 
Kurz- und Langarmvarianten doch unzählige Bestellvarianten, die zu 
individuell zu handeln waren.

Uniformiert sind die Kollegen natürlich nicht, das Tragen ist jedem völlig 
freigestellt. Geht man aber über die Flure, so sieht und hört man, dass sie 
aufgrund des Chics und des Tragekomforts sehr gerne und oft getragen 
werden. Ab und an verirrt sich auch eine VOIT-Krawatte samt Sakko dazu.  
Da kann man nur sagen: attractive people, unsere VOITianer.

Corporate Fashion - eine Aktion 
der Abteilungen PR & Marketing 
und Personalwesen

Sehr chic gewandet sind sie: unsere 
Mitarbeiter in St. Ingbert. Quer durch 
alle Hierarchien, von XS bis XXL, von 
„Bodyfit“ für Ultraschlanke bis zum 
bequemen „Comfort“. Ob rein weiß 
oder mit kontrastierenden blauen 
Elementen, oder schwarz-silber. 

Was hat sich in den zurückliegenden Jahren 
beim VOIT-Vorschlagswesen geändert? 
Und wo möchten wir hin?

Natürlich ist es für alle sehr zeitintensiv, sich in Ihre 
guten Ideen einzuarbeiten. Das ging und geht nicht 
immer so schnell, wie wir es gerne hätten. Das Vor-
schlagswesen gewinnt jedoch bei der Geschäftsfüh-
rung, dem Betriebsrat und den Bewertern zuneh-
mend an Bedeutung. 

Wir haben die Kritik unserer Mitarbeiter ernst genom-
men und uns vorgenommen, die Bearbeitungszeiten 
zu beschleunigen. Wir beabsichtigen die aktuelle 
Betriebsvereinbarung zu vereinfachen und die Inhalte 
auf eine schnelle und einfache Handhabbarkeit zu 
modifizieren.

Gemäß dem Motto unserer Landesregierung: „Großes 
entsteht oft aus Kleinem“, freuen wir uns nicht nur 
über „die ganz großen Würfe“, sondern auch auf viele 
kleine nützliche Verbesserungen, die uns weiter 
bringen. 

Seien Sie aktiv, lassen Sie uns von Ihren Ideen 
wissen und partizipieren! 

Nur so kann und wird VOIT auch in Zukunft ein 
technologischer und erfolgreicher Marktführer sein. 

Alexander Wörner
Leiter Personalwesen

Ein Auszug eingereichter Vorschläge

2016

Ausblasen der Zwischenplatte   I   Gießkolbenwechsel   I   Ein-
stellhilfe für Greifer (Drehmodul)   I   Programmieraufwand am 
Roboter nach Umbau an automatisierter Gießzelle   I   Reduzie-
rung von Ausschuss an automatischer Gießzelle   I   Arbeitser-
leichterung an DGM durch Schmutzrutsche   I   Wasserdampf 
blockiert Sensor am Tauchkühlbecken   I   Verringerung Still-
stand und Fehler an Hinst Waschanlage der HQR 400 to. Presse
I   Strahlmittelrückstände 8HP   I   Geringe Standzeit der Anguss-
buchsen   I   Kostenreduzierung beim Waschen von spanend 
bearbeiteten Teilen   I   Gegenstände aus Roter Zone erfassen zur 
internenVerwendung   I   Sicherung von Gebäude und Inventar

2015

Umbau Verladerampe Versand in Saarbrücker Str.   I   Zeiterspar-
nis duch Anbringen einer Abgratrutsche am Kolben / Schuss 
I   Abreißer bei Zwischenplattenformen   I   Bohrmilch und 
Ölreste in den Wertstoffcontainern   I   Taktzeitoptimierung 
Druckgussanlagen   I   Arbeitsmittelverschleiß   I   Schonender 
Umgang mit Betriebsmitteln   I   Erleichterung am Arbeitsplatz
I   Robotergreifer von DGM 32   I   Grundeinstellung der neuen 
Multifunktionsdrucker   I   Energieeinsparung bei der Hallen-
beleuchtung   I   Erstellung eine Einrichtstandards in der 8HP-
TÜ-Kolben-Linie   I   Schonender Umgang mit Betriebsmittel, 
Schmelzöfen   I   Taktzeitreduzierung Lagerschild AMK 107 252 
und 107 253   I   Alubacken Warmhalteofen   I   Taktzeitreduzie-
rung AMK-Verdichtergehäuse, SW1 und SW2   I   SPC-Fähigkeit 
und Verringerung der Rüstzeit bei AMK 252, 253, 144

2014

Sicherheit am Schmelzofen ZPF   I   Farbliche Kennzeichnung 
der Greifer-Anschlüsse am Druckluftverteiler   I   Partikelfilter
I   Isolierkanäle   I   Taktzeitreduzierung, Fehlerreduzierung AMK 
Lagerschild 106 880   I   Glasdurchgang zur AV   I   Energieef-
fizienz beim Schmelzvorgang   I   Haustür Eingang Hauptver-
waltung   I   Optimierung des Robotergreifers für Kolben in 
Gießhalle 3   I   AMK Teile 252 und 253 mit versetzter Memb-
rane (DAE)   I   Zuführband an Zippel Waschanlage ändern   I   
Energie- und Wasserersparnis   I   Optimierung des Rüstvorgangs 
beim Umbau auf ZWPL

Ihnen Allen: Vielen Dank!

attractive people

MITARBEITER APPEARANCE  I  VOIT-HemdenBETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN  I  Ideen bringen weiter
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Bild: © StockPhotoPro - Fotolia.com

Alexander Wörner  
Leiter Personalwesen des VOIT  
Unternehmensverbundes / Prokurist
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QS-ABTEILUNG  I  Qualität ist eine Gemeinschaftsaufgabe HUMAN RELATIONS  I  Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Qualität ist eine  

Gemeinschaftsaufgabe 
Grundlage für unser Handeln sind 
neben den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, die kundenspezi-
fischen Anforderungen sowie die 
Regelwerke der ISO/TS 16949 und 
der ISO 9001.  
 
Die Produktanforderungen werden 
im Detail in den Produktspezifika-
tionen zusammengefasst, die im 
Rahmen der Produktdurchspra-
chen erläutert und fixiert werden. 
Einen weiteren Baustein bilden 
das VOIT Leitbild und die VOIT  
Führungsrichtlinien.

Der Stellenwert eines Qualitäts-
managementsystems hat sich 
aufgrund der international 
ausgerichteten Standards in der 
Automobilzulieferindustrie stetig 
erhöht. Unser Qualitätsmanage-
mentsystem erfüllt die Anforde-
rungen der ISO 9001 und der  
ISO/TS 16949.

Der prozessorientierte Ansatz 
stellt sicher, dass ein Prozess nicht 
isoliert betrachtet wird, sondern die 
Gesamtheit aller zusammenwirken-
den Unternehmensprozesse die 
Qualitätsleistung eines Unterneh-
mens entscheidend beeinflusst. 
Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, 
beginnend von der Geschäftsfüh-
rung bis zum Auszubildenden, die 
in beide Richtungen gelebt und 
getragen wird. Unser gemeinsames 

Ziel ist es, die System- und Prozessqualität wirksam zu 
verbessern, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen 
und Abweichungen und Risiken im  
Produktionsprozess zu erkennen, damit wir die  
Ursachen wirksam beheben können.

Die Dokumentation unseres QM-Systems ist im 
VOIT Intranet einsehbar und gliedert sich in: 

•  QM-Handbuch (beschreibt die Aufbau- und  
   Ablauforganisation des Unternehmens)  
•  Verfahrensanweisungen (beschreiben einen  
   Prozess mit Verantwortlichkeiten und Schnittstellen)  
•  Arbeitsanweisungen (beschreiben  
   wiederkehrende Arbeitsabläufe)  
•  Formblätter (dienen zur Dokumentation von Daten)

Im Rahmen einer Zertifizierung bewertet der Zertifi-
zierer, bei uns der TÜV Saarland, die Einhaltung dieser 
Regelwerke und die Wirksamkeit des Qualitätsma-
nagementsystems. Der 3-jährige Zertifikatszyklus 
startet mit dem Datum der Zertifikatserteilung und 
beginnt wieder mit einem Rezertifizierungsaudit. 
Innerhalb des 3-jährigen Zertifikatszyklus erfolgen 
jährliche Überwachungsaudits. Hierbei entscheidet 
der Zertifizierer über den Fortbestand eines gültigen 
Zertifikates. Nach den jährlichen Überwachungsau-
dits erfolgt dann das Rezertifizierungsaudit. Hierbei 
entscheidet der Zertifizierer über die erneute Aus-
stellung eines auslaufenden Zertifikates.

Unser Unternehmensverbund  konnte das Rezertifi-
zierungsaudit im Februar 2017 erfolgreich abschlie-
ßen. Die Auditoren haben die praktische Umsetzung 
durch die Mitarbeiter durchweg positiv bewertet und 
hervorgehoben, dass unser Unternehmensverbund 
hier über dem Industriedurchschnitt agiert. Dies 
bestätigt die gute Arbeitsleistung von allen.  

Ein Zertifikat nach den Regelwerken ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Wettbewerbsfähigkeit und stellt 
ein Gütesiegel dar. 

Hiermit soll das Vertrauen der Kunden in unsere  
System- und Prozessqualität bestärkt werden. 

Als Lieferant ohne Zertifikat besteht keine Chance 
Aufträge von der Automobil- bzw. Zulieferindustrie 
zu erhalten. 

Ausblick: 

Seit Ende Oktober 2016 ist nach durchgeführter 
Großrevision die neue DIN EN ISO 9001:2015 als 
eigenständige ISO Norm veröffentlicht. Dies hat auch 
dazu geführt, dass die ISO/TS 16949:2009 revisioniert 
wurde und nun als IATF 16949:2016 vorliegt.  
Unser QM-System werden wir gemäß dieser  
revisionierten Regelwerke anpassen und im Januar 
2018 zertifizieren lassen.  

Ebenfalls wurde der etablierte Auditstandard VDA 6.3 
Prozessaudit aktualisiert und optimiert. Die überarbei-
tete Ausgabe 2016 liegt nun vor. Schwerpunkte bilden 
u.a. die Auditorenanforderungen, Inhalte des Fragen-
kataloges, Veränderungen bei der Berechnung der 
Ergebnisse und der Auditdokumentation.

Es bleibt weiterhin spannend und die Herausforde-
rungen steigen kontinuierlich an. 
 
Jeder Mitarbeiter zählt, denn Qualität ist eine  
Gemeinschaftaufgabe!

 

Heide Jung  |  QM-Assistenz

keine Audits  
= kein Zertifikat 
= kein Aufträge
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Arbeitsplatzergonomie
Was ist das Ziel der Arbeitsplatzergonomie?

Ziel der Arbeitsplatzergonomie ist es, die Arbeitsbe-
dingungen, den Arbeitsablauf, die Anordnung der 
zu greifenden Gegenstände (Werkstück, Werkzeug, 
Halbzeug) räumlich und zeitlich optimiert anzuord-
nen sowie die Arbeitsgeräte für eine Aufgabe so 
zu optimieren, dass das Arbeitsergebnis (qualitativ 
und wirtschaftlich) optimal wird und die arbeiten-
den Menschen möglichst wenig ermüden oder gar 
geschädigt werden, auch wenn sie die Arbeit über 
Jahre hinweg ausüben. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf der Benutzerfreundlichkeit, also der 
Verbesserung des Arbeitsplatzes, der Arbeitsorganisa-
tion und somit der Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Ein anderes Ziel ist die ergonomische Arbeitsgestal-
tung, bei der es darauf ankommt, effizientes und 
fehlerfreies Arbeiten sicherzustellen und die Men-
schen vor Gesundheitsschäden auch bei langfristiger 
Ausübung einer Tätigkeit zu schützen. Somit hat 
Ergonomie große Bedeutung für den präventiven 
Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheit, Wirtschaftlich-
keit und Humanität.

Ergonomie wird immer dort wichtig, wo der Mensch 
beim Arbeiten oder anderen Tätigkeiten mit Maschi-
nen (z. B. Fahrzeugen, Computer, Werkzeugmaschi-
nen, Fertigungsanlagen), Werkzeugen oder anderen 
Gegenständen (z. B. Telefonen, Bürostühlen) in 
Berührung kommt.

In den zurückliegenden Jahren haben wir erfreuli-
cherweise sehr hohe Investitionen in technologisch 
hoch komplexe Fertigungsanlagen vorgenommen.  
Es wurden zahlreiche moderne Anlagen in allen  
Fertigungsbereichen angeschafft.

Was bedeutet das für die Arbeitsplätze  
bei VOIT Automotive?

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, denn nur  
gesunde Mitarbeiter sind auch zufriedene Mitarbeiter!

Wir haben uns daher in Absprache mit unserem 
Werksarzt, Herrn Dr. Volker Christmann, dazu ent-
schieden, alle Arbeitsplätze (auch die Arbeitsplätze 
in den administrativen Bereichen) ergonomisch zu 
bewerten. Hierzu haben wir mit Frau Sandra Glock 
eine Fachfrau gewinnen können, die derzeit einmal 
wöchentlich jeden Arbeitsbereich begeht. Diese  
Maßnahme wird bis in das kommende Jahr gehen.

Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, um mit Frau Glock 
über Ihre Ideen zur Optimierung Ihrer Arbeitsbedin-
gungen zu sprechen. Nur wer uns bei diesem Vor-
gang unterstützt, hat die Möglichkeit im Sinne seiner  
eigenen Gesundheit die richtigen Hinweise zu geben.

Nachfolgend erhalten Sie visuelle Hinweise, wie Sie 
während Ihrer Arbeitszeit mit kurzen und kleinen 
Übungen Ihre Muskulatur und Ihr Skelett lockern und 
entlasten können. Tun Sie das!
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richtig und bewege ich mich ausreichend?

Der rückengerechte Stand:

Prinzipiell gilt: Stehen Sie möglichst dynamisch und 
entlasten Sie Ihren Körper, indem Sie sich abstützen, 
ein Bein hochstellen oder eine Stehhilfe benutzen. 
• Stehen Sie mit beiden Beinen etwa hüftbreit und  
   gleichmäßig auf dem Boden.
• Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen.
• Das Becken steht leicht in Mittelstellung. 
• Die Bauchmuskulatur ist leicht angespannt.
• Das Brustbein ist leicht angehoben.
• Die Schulterblätter sind leicht nach hinten unten  
   gezogen (Richtung hintere Hosentasche).
• Die Schultern sind auf gleicher Höhe.
• Der Kopf ist gerade.

Der aufrechte Sitz: 

Prinzipiell gilt: Keine Sitzposition ist so gut, dass sie 
längere Zeit eingenommen werden sollte. Am besten 
ist immer die nächste Sitzposition. Ändern sie so oft 
es geht die Sitzhaltung und stehen Sie, wenn  
möglich, so häufig es geht auf. 
• Stellen Sie beide Füße ungefähr hüftbreit auf den Boden.
• Winkeln Sie ihre Knie über 90° an.      
  (Gesäß ist höher als die Knie)

GESUNDHEITSBERATUNG  I  Frau Glock berät Sie

Das Kreuz mit 
dem Kreuz!
Fast jeder von uns kennt das Gefühl, 
wenn es im Rücken zwickt, zwackt 
und es bei jeder Bewegung knackt.
Um so wichtiger ist es, dass wir uns 
im Alltag rückengerecht bewegen / 
verhalten und auf ergonomische 
Bedingungen achten.

Was aber heißt ergonomisch - 
rückengerecht?

Ergonomie kommt aus dem Grie-
chischen und wird aus den Worten 
ergone (Arbeit) und noms (Geste) 
zusammengesetzt.

Ziel der Ergonomie ist es, eine 
Verbesserung der Effektivität und 
Effizienz der Arbeit sowie Verbes-
serung des Wohlbefindens und 
der Gesunderhaltung des arbei-
tenden Menschen zu erreichen.

Rückengerecht? Was muss der 
Rücken eigentlich aushalten? 

Im Vergleich zu einem Autoreifen 
(durchschnittlich 2,2 bar), müssen 
unsere Bandscheiben jeden Tag sehr 
viele unterschiedliche Druckverhält-
nisse ausgleichen. Falsches Heben 
von 50kg belastet unsere Band-
scheiben z.B. mit 727kg.

Was kann ich also tun? Wie kann 
ich meinen Rücken bzw. meine 
Bandscheiben schützen? 

Hierfür gibt es ein paar Dinge, die 
man beachten sollte bzw. ein paar 
Fragen, die man sich selbst beant-
worten kann: Stehe und sitze ich 

• Kippen Sie das Becken leicht nach vorne.
• Heben Sie das Brustbein leicht an.
• Ziehen Sie die Schulterblätter leicht nach hinten    
  unten. (Richtung hintere Hosentasche)
• Stellen Sie den Kopf gerade über den Schultergürtel.  
   (leichtes Doppelkinn)
• Bringen Sie die Wirbelsäule in ihre natürliche         
  Schwingung.

Tipps für die Bildschirmarbeit 
 
• Der Bildschirm sollte einen hellen Hintergrund  
   haben und es sollte eine dunkle Schrift  
   eingestellt sein.

• Für den Sehabstand gilt prinzipiell:  
  Je größer der Bildschirm ist, desto größer muss auch   
  der Abstand zum Bildschirm sein.

• Bildschirm und Tastatur sollten voneinander  
  getrennt sein, d.h. bei der Verwendung eines   
   Laptops immer mit Dockingstation, externer Maus,  
   Tastatur und Bildschirm arbeiten.

10 Goldene Regeln für den Rücken 

1.   Die Arbeitsgeräte sind dem Körper angepasst.
2.   Einzelne Tätigkeiten werden im Stehen verrichtet.
3.   Die Bildschirmoberfläche ist frei  
       von Blendungen und Reflexionen.
4.   Die Beleuchtung ist ausreichend und angenehm.
5.   Ich sorge für Frischluft und ausreichend  
       Luftfeuchtigkeit.
6.   Ich nutze Entlastungsmöglichkeiten für meinen  
       Körper, die Augen und meine Psyche.
7.   Stündlich den Kreislauf in Schwung halten.
8.    Körperhaltung im Sitzen oder Stehen  
       regelmäßig wechseln.
9.    In meinem Blickfeld steht etwas,  
       was ich gerne  ansehe.
10. Mindestens einen Liter   Wasser oder Tee ins  
      Blickfeld stellen.
     
 

GESUND BLEIBEN  I  5 Übungen für Büro und Produktion

Folgende Übungen sind sowohl im Sitzen als auch im Stehen möglich und sowohl für unsere Mitarbeiter in den Büros, als auch 
der Produktion sinnvoll. Sie brauchen nicht viel Zeit, beugen Verspannungen effektiv vor und kompensieren die oft zu starre Hal-
tung beim Sitzen. Wichtig: Dehnungsgefühl ist etwas sehr Individuelles. Halten Sie mit der Dehnung deshalb immer inne, wenn 
sie beginnt, sich unangenehm anzufühlen und halten Sie dann die Spannung.

Bild- und Textmaterial wurden uns von „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Übung 4
Setzen Sie sich aufrecht auf einen 
Stuhl und strecken die Arme nach 
vorne. Schütteln Sie die Fäuste für 
ca. 30 Sekunden in kurzen, schnel-
len Hackbewegungen. Trainiert die 
Oberarm- und Rückenmuskulatur.

Übung 5
Nicht nur Rücken und Gelenke  
werden durch das stundenlange 
Sitzen  beansprucht, sondern auch 
unsere Augen. Auf Dauer kann so-
gar die Sehleistung eingeschränkt 
sein. Zur Vorbeugung hilft ein 
Augentraining, zum Beispiel mit 
dieser Übung: Halten Sie einen 
Zeigefinger etwa 15 Zentimeter 
von Ihren Augen und den Zeige-
finger der anderen Hand etwa 
doppelt so weit entfernt. Suchen 
Sie sich als dritten Fixpunkt einen 

Gegenstand in mehreren Metern. Fokussieren Sie dann abwechselnd 
den Zeigefinger der ersten Hand, der zweiten Hand und schließlich den 
dritten Gegenstand. Anschließend entspannen Sie die Augen, indem 
Sie die Lider schließen und Ihre Hände mit den Fingerspitzen nach oben 
über die Augen legen. Nach etwa einer Minute können Sie die Augen 
wieder öffnen.

Übung 1a
Dehnen der Schultern. Eine kurze 
Dehnübung beugt Verspannungen 
vor. Um Rücken und Schultern zu 
dehnen, strecken Sie die Arme nach 
oben, greifen Sie mit der linken 
Hand das rechte Handgelenk und 
ziehen den Arm nach links. Die 
Spannung sollte für einige Sekun-
den gehalten und dann auf der 
anderen Seite wiederholt werden.

Übung 1b
Auch bei dieser Übung werden die  
Schultern gedehnt. Strecken Sie den 
linken Arm vor sich aus, greifen sie 
mit der rechten Hand den linken 
Oberarm und ziehen ihn über den 
Körper zur Seite. Die Spannung hal-
ten und die Übung dann auf der  
anderen Seite wiederholen.

Übung 3
Dehnen der Schulter- und Nacken-
muskulatur. Strecken Sie die Arme 
vom Körper weg und falten Sie die 
Hände ineinander. Beugen Sie dann 
den Kopf nach vorne, bis die Deh-
nung deutlich spürbar ist. Halten Sie 
die Spannung.

Übung 2
Dehnen der Oberarme.
Der über den Kopf ausgestreckte
rechte Arm wird am Ellenbogen 
gebeugt, die linke Hand umfasst 
das Ellenbogengelenk und zieht 
ihn in Richtung der linken Schulter. 
Die Spannung wird für etwa zehn 
Sekunden gehalten, dann sollte 
die Übung auf der anderen Seite 
wiederholt werden.

Sandra Glock  
Ergonomie & Gesundheitsberatung
Referentin für Verhaltens- &  
Verhältnisprävention der AGR
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Hilfe bei der 
Inklusion
Inklusion heißt Zugehörigkeit, 
also das Gegenteil von Ausgren-
zung. Es bedeutet, dass jeder 
Mensch mit oder ohne Handicap 
überall dabei ist, in der Schule, 
auf der Arbeit, in der Freizeit: 
ungeachtet von Barrieren in den 
Köpfen oder im Alltag.

Schwerbehindertenvertretung  I  Unterstützung für  
             Kollegen mit Handicap

I   Lutz Guth, eine Geschichte mit positivem Ausgang

Die Aufgaben eines  
Schwerbehindertenvertreters und  
Rechte von Schwerbehinderten  
stellen wir Ihnen heute vor.

Selbstverständlich hat auch VOIT eine Schwerbehin-
dertenvertretung. Doch was macht sie eigentlich. Der 
Schwerbehindertenvertreter überwacht die Einhaltung 
der Pflichtquote, die Möglichkeit zur vollen Verwer-
tung und Weiterentwicklung von Kenntnissen und 
Fähigkeiten der schwerbehinderten Menschen bei der 
Beschäftigung sowie die Gewährung des ihnen zu-  
stehenden Zusatzurlaubs. Der Aufgabenbereich 
umfasst zudem die Fürsorge und den Schutz schwer-
behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
anspruchsvolle Arbeit erfordert besonderes Einfüh-
lungsvermögen, großes Verantwortungsbewusstsein 
und rechtlich fundiertes Wissen.
 
Der Schwerbehindertenvertreter nimmt ebenfalls 
Anregungen und Beschwerden von schwerbehinder-
ten Menschen entgegen und tritt mit dem Arbeitgeber 
in Verhandlung. Zudem unterrichtet er über den Stand 
und das Ergebnis der Verhandlungen. Er unterstützt 
Beschäftigte auch bei Anträgen an die zuständigen 
Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres 
Grades, und einer Schwerbehinderung sowie bei  
Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.

Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei 
Einsicht in die über ihn geführte Personalakte oder ihn 
betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehin-
dertenvertretung hinzu zu ziehen. Die Schwerbehin-
dertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten 
Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch 
nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.
 

Ein aktuelles Beispiel: 
Schwerbehinderten-Status:  
Von einem Vater, der arbeiten wollte, 
aber nicht konnte!

Eine kleine, grüne Karte im Portemonnaie. 
„Schwerbehindertenausweis“ prangt in großen Lettern 
darauf. Ein Ausschluss aus der Gesellschaft getarnt in 
Form einer Visitenkarte mit nettem Foto darauf: Das 
wollte Herr Stalter nicht einfach so hinnehmen und 
setzte alles in Bewegung, um Herrn Guth aus seiner 
sehr kritischen Situation zu helfen.

Herr Guth, 52 Jahre alt, glücklich verheiratet und Vater 
eines Kindes, das sich im Studium befindet, leidet seit 
seiner Kindheit an einer Behinderung der beiden Füße. 
Diese meist angeborene Fehlbildung und Versteifung 
betrifft den Fuß, die Fußgelenke, Fußmuskeln sowie 
Fußwurzeln und einzelne Bänder und Sehnen, die zur 
Innendrehung der Fußsohle beitragen.  
 
Herr Guth ist gelernter Schlosser und arbeitet bei VOIT 
als Maschinenbediener. Eine Arbeit die im Stehen aus-
geführt wird. Eine ihm empfohlene Operation sollte 
zur Linderung seiner Beschwerden führen. Im Mai 2014 
begann der erste Teil der mehrstündigen OP, bei der 
sein rechter Fuß operiert wurde, im Juli 2015 folgten 
weitere Operationen. Dabei wurden ihm die drei innen 
liegenden Zehen entfernt, was so nicht angekündigt 
und geplant war. Man hatte Herrn Guth durch diese 
OP eine Verbesserung seiner Situation zugesichert. 
Diese OP führte allerdings zu einer erheblichen un-
vorhersehbaren Verschlimmerung. Aufgrund dessen 
war Herr Guth 27 Monate krank geschrieben, was dazu 
führte, dass er ausgesteuert wurde und sich arbeitslos 
melden musste. Als Alleinversorger stand die Existenz 
der Familie und die Ausbildung seiner Tochter auf dem 
Spiel. Herr Guth wollte unbedingt weiter arbeiten.

Hieraus ist zu ersehen, dass auch 
ein/e Schwerbehinderte/r mit  
einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 100% in seinem Beruf die volle 
Leistung erbringen kann, wenn er/
sie eine Tätigkeit verrichtet bei der 
er/sie durch seine Behinderung 
nicht beeinträchtigt ist. 

Wenn Fragen zu der Problematik - 
Schwerbehinderte im Berufsleben - 
auftreten, dann wenden Sie sich an 
Ihren Schwerbehindertenvertreter 
Herrn Roland Stalter.

Die Schwerbehindertenvertretung ist nicht ein Teil des 
Betriebs- oder Personalrates, wie dies oft angenommen 
wird. Vielmehr ist die Schwerbehindertenvertretung 
eine eigene Institution, welche ihre Grundlage im 
Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) hat. Die Schwerbehinder-
tenvertretung arbeitet jedoch mit dem Betriebs- oder 
Personalrat eng zusammen und hat das Recht, an jeder 
Sitzung teilzunehmen.

Schwerbehinderte im Sinne des Gesetzes  
sind Personen   
• mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50%.
• mit einem Grad der Behinderung von weniger als  
  50%, aber wenigstens 30%.  
Sie sollen aufgrund einer Feststellung Schwerbehin-
derten gleichgestellt werden, wenn sie infolge ihrer 
Behinderung ohne Gleichstellung einen geeigneten  
Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kön-
nen.
 
Wer ist schwer behindert oder behindert?

Von Behinderung spricht man, wenn ein gesundheitlicher 
Schaden zu funktionellen Einschränkungen führt. 
Mit anderen Worten: Jeder gesundheitliche Schaden und 
jede körperliche, geistige oder seelische Veränderung, 
die nicht nur vorübergehend ist und zu gesundheit-
lichen Einschränkungen führt, gilt als Behinderung. 
Dabei ist es unerheblich, ob eine Behinderung auf 
Krankheit oder Unfall beruht, oder ob sie angeboren 
ist. Es kommt allein auf die Art der Behinderung an. 
Ob eine Behinderung vorliegt, muss ein Arzt unter 
Berücksichtigung der einzelnen Umstände beurteilen. 
Die Schwerbehindertenvertretung hat die Beschäftigten 
bei Anträgen an die Versorgungsverwaltung auf die 
Feststellung einer Behinderung und ihres Grades zu 
unterstützen. 

Schwer behindert ist, wer einen Grad der Behinderung 
von mehr als 50% hat. Leider wird sehr oft der Grad der 
Behinderung mit der einer körperlichen oder geisti-
gen Leistungseinschränkung gleichgesetzt. So kann 
z. B. ein Jurist, der nur einen Arm hat, die gleiche gute 
Arbeit leisten, wie jemand ohne Beeinträchtigung. 

Daraufhin fand nach Absprachen und Zusammenar-
beit mit dem Personalleiter Herrn Wörner eine Wieder-
eingliederung im Mai 2016 wie folgt statt:  
14 Tage 3h > 14 Tage 4h > 14 Tage 5h >14 Tage 8h 
 
Während der Wiedereingliederung tat sich für Herrn 
Guth ein weiteres Problem auf! Der operierte Fuß  
vertrug sich aufgrund der veränderten Fußform und 
der Hauttransplantation auf den Fußrist nicht mehr mit 
seinen zuvor beantragten orthopädischen Spezial-
sicherheitsschuhen. Extrem angeschwollene und 
schmerzende Füße waren die Folge. Die Schmerzen 
wurden schlimmer wie vor der Operation.  
 
Der einzige Ausweg war ein erneuter Antrag für maß-
angefertigte Spezialsicherheitsschuhe. Doch der An-
trag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass Herr 
Guth bereits neue Schuhe erhalten habe! Nun begann 
eine intensive Auseinandersetzung mit den Ämtern 
und Herr Stalter trat erneut als Bindeglied zwischen 
Herrn Guth und den Ämtern ein. Nach etlichen Telefo-
naten und unzähligen Formularen bat Herr Stalter den 
Werksarzt Herrn Dr. Christmann darum ein zusätzliches 
Schreiben aufzusetzen, das den Sachverhalt und die 
Dringlichkeit verstärken sollte. Bei einem Termin mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter auf dem Inklusions-
amt wurden das Schreiben des Werksarztes und das 
des Schuhherstellers zusammen übergeben. Nun ging 
es endlich schnell. Binnen einer Woche kam die Zusage 
für die Zahlung der orthopädischen Spezialsicherheits-
schuhe. Herr Guth kann somit seine Tätigkeit bei VOIT 
in Zukunft als Schwerbehinderter weiter durchführen 
und ist sehr erleichtert darüber.

Dass diese tragische Geschichte einen positiven 
Ausgang erfahren durfte, ist nicht nur dem Einsatz der 
Schwerbehindertenvertretung, des Werkarztes und 
der des Personalleiters zu verdanken, sondern ebenso 
allen beteiligten Mitarbeitern der VOIT Automotive, die 
Herrn Guth die Möglichkeit geben, Tätigkeiten auszu-
üben, die es seinen Füßen ermöglichen, sich schneller 
zu erholen und die Belastung zu verringern. 

Roland Stalter
Schwerbehindertenvertreter 
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AUS DER IT-ABTEILUNG  I  IT-Automatisierung

In zahlreichen bekann-
ten Automarken, wie 
Audi, BMW, Mercedes 
Benz, Ford und VW, 
werden  jährlich 110 
Mio. Komponenten für 
Funktionsbereiche wie 
Getriebe und Fahreras-
sistenzsysteme des Auto-
zulieferers VOIT Automo-
tive verbaut. 

Für die pünktliche Lie-
ferung der Produkte 
sorgen 1.600 Mitarbei-
ter an weltweit sechs 
Produktionsstätten. Sie 
werden von einem klei-
nen IT-Team vom Haupt-
standort St. Ingbert im 
Saarland aus mit der 
notwendigen Infra-
struktur versorgt.
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I  Schnellere IT-Ausrüstung für ungebremsten Arbeitsablauf

Der Unternehmensverbund VOIT Automotive 
verwaltet über die „DX Union Management Suite“ 
seine Benutzer- sowie Server- und Client-Systeme 
automatisiert. Mit den geschaffenen Standards 
hat der Automobilzulieferer seine Produktivität 
gesteigert und bereitet sich auf eine Informations-
sicherheits-Zertifizierung vor. Mit der Einführung 
einer automatisierten Client-Management-Lösung 
geht VOIT bereits einen Schritt in Richtung einer 
Informationssicherheits-Zertifizierung nach der 
Norm ISO 27001.

Seit neuestem managt das Client-Management-Werk-
zeug „DX-Union“ von Materna die Arbeitsplatz- und 
Produktionsrechner der 1.000 Beschäftigten am 
Hauptstandort, als auch an den Nebendienststand-
orten. Über automatisierte Standardprozesse lassen 
sich nun neue PCs in gleicher Qualität aufsetzen und 
die Rechner im Unternehmen per Knopfdruck aktuell 
halten. Neue Software und Updates spielt die Lösung 
über Nacht automatisch ein, so dass die Mitarbeiter 
dafür ihre Arbeit nicht mehr unterbrechen müssen. 
Der Produktionsbetrieb, der kontinuierlich in drei 
Schichten läuft, wird durch das schnelle automatische 
Einspielen nur noch in geringem Maße behindert.

Mit Automatisierung 
auf der Beschleunigungsspur

Da die neun IT-Mitarbeiter mit manuellen Installati-
onen von Software und Patches* der Arbeitsplatz-
rechner nicht mehr nachkamen, hat sich der IT-Leiter 
Jörg Irsch nach einer neuen und moderneren Lösung 
umgeschaut: „Als Mittelständler ist es uns wichtig, 
mit schlanken Prozessen zu arbeiten, um schnell und 
flexibel reagieren zu können. Mit unserer altherge-
brachten „Turnschuh-Administration“ konnten wir das 
erforderliche Tempo nicht mehr halten.“

Die Ursachen dafür waren vielfältig. In der Vergan-
genheit installierten und konfigurierten seine Mitar-
beiter die Rechner in zahlreichen manuellen Einzel-
schritten. Nacharbeiten nach der Auslieferung per 
Fernwartung oder auch direkt am Arbeitsplatz des
Nutzers führten beispielsweise dazu, dass die Kolle-
gen in ihrer Arbeit gestört wurden und für eine Zeit 
lang das Feld räumen mussten. Des Weiteren verur-
sachten uneinheitliche Installationsprozesse der 
verschiedenen IT-Mitarbeiter bei einigen Mitarbei-
tern Anwendungsfehler, während ihre Kollegen ganz 
normal weiterarbeiten konnten.

Ebenso war es schwierig, Software, die sich Mitarbei-
ter ohne Wissen der IT-Abteilung selbst herunterge-
laden hatten, auf dem aktuellsten Stand zu halten. 
Dadurch kam es dazu, dass Nutzer, die ihre Software 
über die IT bezogen, auf einem aktuelleren Stand 
waren als diejenigen, die sich eigenmächtig mit den 
benötigten Anwendungen versorgten. In der Folge 
kam es bei den veralteten Versionen zu Fehlern, die 
als Incidents** in den Service Desk*** gelangten.
 „Das waren überflüssige Incidents, die uns viel Zeit 
kosteten bei der Suche nach der Ursache“, berichtet 
Irsch. „Das waren die Auslöser, die den Wunsch nach 
Standardprozessen mit identischen Basisinstallatio-
nen und -konfigurationen verstärkten.“

Ein Baustein für die Sicherheit

Bei der Produktauswahl achtete Jörg Irsch darauf, eine
schlanke, praktikable Lösung auszuwählen, die keine 
zusätzlichen Ressourcen benötigt. „Das automatisier-
te Client-Management sollte im Wesentlichen die 
Arbeit erleichtern“, sagt der IT-Leiter. „Das Tool sollte 
uns von Routinetätigkeiten entlasten und unnötige 
Incidents vermeiden.“

Mit „DX-Union“ ist es ihm gelungen, sein IT-Team pro-
fessionell aufzustellen und zu entlasten. Neue 
Rechner aufzusetzen, dauert heute nur noch ein bis 
zwei Stunden, statt wie zuvor ein bis zwei Tage. Dabei 
ist ein großer Vorteil, dass mehrere PCs gleichzeitig 
installiert werden können. Die IT-Experten sparen da-
durch viel Zeit ein, die sie jetzt für andere, wichtigere 
Aufgaben verwenden. Ebenso sind essenzielle Auf-
gaben nicht mehr an einzelne Personen gebunden. 
Die einfache Handhabung der Client-Management-
Lösung erlaubt, dass alle IT-Mitarbeiter die etablierten 
Prozesse anstoßen und Programme selbst paketieren 
können. Durch die einheitliche Konfiguration bleiben 
Folgefehler aus. Mitarbeiter, die neue Software be-
kommen sollen, erhalten sie über die automatisierte 
Software-Verteilung beim nächsten Hochfahren des 
Rechners automatisch. Auch für diesen Schritt ist 
keine manuelle Installation mehr notwendig.

Mit der Einführung der automatisierten Client-Manage-
ment-Lösung geht VOIT bereits einen Schritt in Rich-
tung einer Informationssicherheits-Zertifizierung nach
der Norm ISO 27001. „Wesentliche Voraussetzungen 
für Informationssicherheit sind Standards“, erklärt 
Irsch. „Sie fußen darauf, dass Prozesse nachvollziehbar 
sind. Dazu nutzen wir DX-Union.“ Im Service Desk 
schließt das IT-Team jetzt bereits das Ticket, sobald 
ein IT-Mitarbeiter die Software-Komponenten hinter-
legt hat, die eine Nutzergruppe bekommen soll. Wenn
ein IT-Mitarbeiter die Aufgabe einmal angestoßen 
hat, geht er im Moment davon aus, dass DX-Union 
sie bei nächster Gelegenheit ausführt. Er muss nicht 
mehr überwachen, ob die Komponenten tatsächlich 
installiert werden. Für eine Zertifizierung ist das jedoch
ein wichtiger Punkt. Deswegen gibt es im Patch-Man-
agement dafür eine kleine Erweiterung. Sobald das
Patch-Management bestimmte Clients nicht errei-
chen kann, generiert das System einen Report für das
Ticket-System. „Darüber erhalten wir eine Information,
wenn ein Update nicht installiert wurde, und können 
herausfinden, woran es scheiterte“, sagt der IT-Leiter.

In drei bis vier Jahren möchte VOIT sich für seine 
Informationssicherheit zertifizieren lassen. Bis dahin 
gibt es noch viel zu tun. Die Überlegungen des IT-
Leiters beziehen zum Beispiel auch ein professionelles 
Berechtigungs-Management mit ein. Unternehmens-
spezifische Standardprozesse, die mit Back-End-Syste-
men, wie dem Verzeichnisdienst Active Directory, 
Microsoft Exchange, Microsoft SQL sowie File- und 
Print-Services zusammenspielen, sollen dann über 
Workflow-gestützte Lösungen umgesetzt werden. 
Diese Standardprozesse könnten zum Beispiel die 
Beantragung von Zugriffsberechtigungen oder das 
Erfassen neuer Mitarbeiter oder der Abteilungswech-
sel eines Mitarbeiters sein.

Zentrale Schaltung

Aktuell verwaltet „DX-Union“ 350 Clients an zwei Stand-
orten. Demnächst sollen es insgesamt 500 werden.

In den kommenden Monaten wird der Unternehmens-
verbund stärker zusammenwachsen. Mit der Hilfe von 
Materna werden IT-Leiter Irsch und seine Kollegen die 
Domäne des zweiten Werkes am Hauptstandort, das 
Kompetenzzentrum zur Bearbeitung hochkomplexer 
Bauteile BTI Bearbeitungstechnologie in St. Ingbert, 
in die Hauptdomäne integrieren. „Auf der einen Seite 
führen wir sukzessive unsere Werke zusammen. Auf 
der anderen Seite suchen wir am Markt nach Mög-
lichkeiten, unser Geschäft auszubauen“, fasst Irsch die 
Pläne des Unternehmens zusammen. Mögliche
künftige Firmenerweiterungen im In- oder Ausland 
würden ebenfalls zentral aus der IT-Abteilung betreut 
und ihre Benutzer und PCs über DX-Union gemanagt.

Wie viele der Neuerungen, die oft im Hintergrund 
laufen, tatsächlich bei den Anwendern ankommen, 
kann die IT-Abteilung nicht nachvollziehen. Aber das 
Bild der Abteilung hat sich im Unternehmen merklich 
verändert. „Sowohl die Mitarbeiter als auch die Ge-
schäftsführung nehmen uns anders wahr als noch vor 
ein paar Jahren“, resümiert Irsch. „Wir bemerken eine 
deutlich positivere Stimmung uns gegenüber, weil 
wir wesentlich schneller als zuvor auf neue Anforde-
rungen reagieren.“ Auch die Anzahl der Incidents hat 
sich verringert, da die standardisierten Prozesse für
eine einheitliche PC-Landschaft sorgen. Der IT-Leiter 
selbst stand einer neuen Software anfangs mit Skep-
sis gegenüber, da er keine weiteren Einzellösungen 
anschaffen wollte. „Je weiter das Projekt voranschritt, 
desto mehr war ich davon überzeugt. An den Resulta-
ten konnte ich sehen, dass uns die Lösung tatsächlich 
die Arbeit erleichtert“, meint er. An Materna gefiel 
ihm besonders die passgenaue Beratungsweise, die 
sich an den Rahmenbedingungen eines Mittelständ-
lers orientiert. „Ich bin davon begeistert, wie schnell 
die Berater die Problematik erkannt haben und in 
welcher Kürze sie unsere Anforderungen umsetzen 
konnten.“ 

Vorteile der Lösung

• Steigerung der Produktivität durch geringere 
   Beeinträchtigung in Verwaltung und Produktion
• Schnellere Bereitstellung von Arbeitsplatzrechnern,   
   Software und Updates, in nur noch zwei Stunden
   statt zwei Tage beim Aufsetzen eines neuen PCs
• Zeitersparnis durch standardisierte und automati-
   sierte Prozesse, wie z. B. bei der Software-Verteilung
• Geringerer Installations- und Verwaltungsaufwand,
   wie z. B. beim Bereitstellen neuer Software
• Nächtliche Installation neuer Patches 
   über Wake-on-LAN
• Administration von Benutzern, Gruppen, Druckern,
   PCs und Software über eine zentrale Oberfläche

Das Interview mit Jörg Irsch, 
IT Manager VOIT Gruppe  I  CISO führte Heike Abels

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung  
aus „Materna Monitor“, Heft 3  I  2016-10-24

„Fachchinesisch“ 
für Nicht-IT’ler:

Patches* 

Ein Patch (engl. patch = flicken, in der 
Bedeutung von Nachbesserung), ist 
eine Korrekturauslieferung für Soft-
ware für fehlerhafte Programme oder 
Betriebssysteme, um Sicherheitslük-
ken zu schließen, Fehler zu beheben 
oder Funktionserweiterungen nach-
zurüsten. Bei Microsoft Windows z.B. 
heißen zusammengefassten Patches 
auch Service Pack.
Patches sind z.B. Updates, die den 
Funktionsumfang von Programmen 
erweitern und kleinere Fehlerbehe-
bungen enthalten. Ein Bugfix behebt 
Fehler im Programm-Quellcode, ein 
Hotfix ist eine besonders wichtige, 
eilige Fehlerbehebung für Program-
me und Betriebssysteme.

Incident** 
IT-Incident Management bzw. 
IT-Störungsmanagement 

Ein Incident ist ein IT-Störfall. Ein Er-
eignis, das tatsächlich oder potenziell 
zur Arbeitsunterbrechung führt, oder 
eine Qualitäts-Minderung verursacht. 
Ziel des IT-Incident-Management-
Prozesses ist die schnellstmögliche 
Wiederherstellung der Service-
leistung.

IT-Incident-Management umfasst 
den gesamten organisatorischen und 
technischen Prozess der Reaktion auf 
erkannte oder vermutete Sicher-
heitsvorfälle bzw. IT-Störungen sowie 
vorbereitende Maßnahmen und 
Prozesse. Das Spektrum möglicher 
Vorfälle reicht von techn. Problemen 
und Schwachstellen bis hin zu kon-
kreten Angriffen auf die IT-Infrastruk-
tur. IT-Incident-Management muss 
dabei sowohl organisatorische, als 
auch rechtliche sowie technische 
Detailfragen berücksichtigen. 

Service Desk*** 

Incidents werden mit Hilfe von 
Trouble Tickets dokumentiert. Für 
die Entgegennahme und Überwa-
chung der Tickets ist ein Service 
Desk zuständig. Das ist die zentrale 
Anlaufstelle/definierte Schnittstelle 
für alle Serviceanfragen innerhalb 
einer Organisationsstruktur (hier VOIT 
Automotive). Es vermittelt zwischen 
dem Kunden (in diesem Fall die VOIT 
User) und Dienstleister (in diesem Fall 
die VOIT IT-Abteilung). 
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Die eine oder andere Datensamm-
lung mag auch an sich harmlos und 
berechtigt sein, aber wer gibt uns 
die Garantie, dass die verschiede-
nen Datenbanken nicht zusam-
mengeführt werden? Und schon 
sind aus einer recht harmlosen 
Datensammelei, Einblicke in die 
tiefste Privatsphäre geworden. 
Wer gibt uns die Garantie, dass die 
vorhandenen Daten nicht manipu-
liert werden? Ob dies nun bewusst 
(Staatstrojaner), oder durch einen 
Systemfehler geschieht, ist letzt-
endlich egal. 
 
Die folgende Webseite bietet eine 
Vielzahl von Möglichkeiten wie Sie 
sich schützen können! 
www.youngdata.de/digitale-selbst-
verteidigung

Wolfgang Ens
Datenschutzbeauftragter

DATENSCHUTZ  I  Übel oder Notwendigkeit?

Big Brother  
is Watching you 
Datenschutz ist ein Thema, mit dem wir uns nur wenig 
beschäftigen. Datenschutz kann man nicht riechen, 
schmecken oder fühlen. Dies beruht auf der Tatsache 
dass Datenschutz etwas ist, was wir im ersten Moment 
nicht als real wahrnehmen, und somit für uns schein-
bar keine Gefahr ausgeht bzw. wir uns nicht betroffen 
fühlen. 

Wir leben in einer Zeit die von Tag zu Tag digitaler 
wird. So gut wie jeder Schritt, den wir heute tätigen, 
wird aufgezeichnet und gespeichert. Hierzu gibt 
es zwei Sichtweisen. Die eine, die die Nutzung der 
Technik für den technischen Fortschritt fordert und 
nutzt. Auf der anderen Seite die Gefahr des „Gläser-
nen Menschen“. Hier ist ein Konsens gefragt, der  
beiden Seiten Genüge tut, so dass wir den  
Fortschritt für unser Weiterkommen nutzen und 
dabei auch den Datenschutz nicht übersehen.

Im beruflichen Umfeld ist der Datenschutzbeauftragte 
derjenige, der für die Rechte der Mitarbeiter eintritt. Er 
bemüht sich um die Einhaltung der gesetzlich festge-
legten Regeln, an die der Arbeitgeber gebunden ist.  
Jeder Mitarbeiter kann sich bei Fragen, Anregungen 
oder bei Verstößen gegen das Bundesdatenschutz-
gesetz an den Datenschutzbeauftragten wenden. Er 
kann dies in dem Wissen tun, dass der Datenschutzbe-
auftragte zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Einzige 
Ausnahme: Der betreffende Mitarbeiter erlaubt die 
Nennung seines Namens. 

Im Privatleben sind wir unser eigener  
Datenschutzbeauftragter. 

Bereits im Jahre 1983 sah das Bundesverfassungsgericht 
zur Volkszählung durch die moderne Informations-
technologie eine Gefahr, vor allem für die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit.

betreffen ins Spiel bringt, wird es 
regelmäßig ruhig.

Oder wäre es Ihnen Recht, wenn 
ihr Arbeitgeber über ihre Erkran-
kungen Bescheid wüsste? Oder, 
was würden Sie sagen, wenn 
ihr Kollege über ihr Einkommen 
Bescheid wüsste? Oder schließen 
Sie ihre Haustüre beim Verlassen 
des Hauses ab? Kann doch jeder 
wissen, was ich habe und wie ich 
wohne. Und so hat jeder Mensch 
einen Bereich, den er geheim 
halten möchte.

Nehmen wir einmal unsere Smart-
phones. Schon heute arbeitet man 
daran vorauszuberechnen, welches 
Geschäft wir als nächstes bei un-
serem Einkaufsbummel besuchen 
werden. Wie ist so etwas möglich, 
werden Sie sich fragen. Wir laden 
uns scheinbar kostenlose Apps auf 
das Smartphone und bezahlen dies 
mit unserer Privatsphäre, indem 
unser Telefon unseren Standort 
verrät oder mit wem wir in Kontakt 
stehen, indem unsere kompletten 
Adressdaten, die wir gespeichert 
haben, an Dritte übermittelt wer-
den, ohne uns zu fragen. Hierbei ist 
unser Profil bares Geld wert. Selbst 
unsere Kanzlerin beschrieb Daten 
als Rohstoff der Zukunft. Oder 
wissen Sie einen Grund warum eine 
App, die nichts anderes macht wie 
die Smartphone-Taschenlampe ein 
zu schalten, unseren Standort wis-
sen möchte und Zugriff auf unsere 
gespeicherten Bilder braucht?

Im Jahr 2013 analysierten For-
scher über einen Zeitraum von 15 

Wenn man nun die Techniken von 1983 und heute 
vergleicht, so stellt man fest, dass zwischen den beiden 
Technikstandards Welten liegen. Was sich damals noch 
wie Zukunftsmusik anhörte, gehört heute zum alltäg-
lichen Leben. Es gibt so gut wie keinen Bereich mehr, 
in dem nicht unsere Daten erfasst und gespeichert 
werden. Die Werbeindustrie, aber auch unser Staat, 
möchte alles über uns erfahren, und setzen alles daran, 
dies auch umzusetzen. 

„Big Brother“, den großen Bruder wie er im Roman 
„1984“ von George Orwell beschrieben wurde, haben 
wir längst hinter uns gelassen.

Auch der Arbeitgeber erfasst und verarbeitet perso-
nenbezogene Daten. Dies geschieht auf einer gesetz-
lichen Grundlage, die es ihm erlaubt, oder es erfor-
derlich macht, um z. B. den Lohn zu überweisen oder 
die Sozialabgaben abführen zu können. Diese Regeln   
werden aktuell im Bundesdatenschutzgesetz und ab 
Mai 2018 durch die  EU-Datenschutzgrundverordnung 
festgelegt.

Wie vom Bundesverfassungsgericht bereits vorher-
gesehen, soll dieses Gesetz unsere Persönlichkeit 
vor dem Missbrauch unserer Daten schützen. Dies 
bedeutet letztendlich, ICH bestimme WER etwas über 
MICH weiß, was als „Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung“ bezeichnet wird. Obwohl das Gesetz als 
„Datenschutz“ benannt ist, geht es hierbei allerdings 
nicht um die Daten. Einzig die Person, die hinter diesen 
Daten steht, soll vor Missbrauch geschützt werden.

Ihre Daten: Ihr wertvollstes Gut 

Immer wieder kommt der Einwand „Ich habe nichts 
zu verbergen“, oder „ich brauche keinen Datenschutz“, 
wenn das Gespräch auf das Thema Datenschutz 
kommt.

Diese Einwände sind leider nur allzu kurz gedacht und 
es gibt nur halbdurchdachte Argumente gegen den 
Datenschutz. Denn spätestens, wenn man Fragen, die 
die Intimsphäre, Gesundheit oder das Einkommen 

Monaten anonymisierte Bewegungsdatensätze von 1,5 
Millionen Menschen, die nur aus den Angaben zu Uhr-
zeit und Aufenthaltsort während der Telefonate und 
Textmitteilungen bestanden. Lediglich vier einzelne 
sogenannte Zeit-/Ort-Datenpunkte, also vier Angaben, 
an welchem Ort sich jemand zu einem bestimmten 
Zeitpunkt aufgehalten hat, reichten aus, um 95 Prozent 
der Menschen zu identifizieren.

Fast die Hälfte aller Bundesbürger hat eine Payback-
Karte. Das eigentliche Ziel dahinter offenbart Bernhard 
Brugger, Geschäftsführer von Payback: „Wir sehen 
Payback schon seit Jahren nicht mehr als Rabattkarte 
an. Was wir dem Handel bieten, ist ein Instrument, um 
seine Kunden besser kennenzulernen.“ Anhand dieser 
Einkaufsdaten, ist es z. B. möglich zu ermitteln, welche 
Kundin gerade von ihrer Schwangerschaft erfahren 
hat.

Aber nicht nur durch Smartphones werden wir ausspio-
niert. Nur allzu bereitwillig geben wir unsere Daten an  
Institutionen, die wir nicht einmal kennen, oder wissen 
was mit unseren Daten geschieht, nur weil man uns 
einen Gewinn in Aussicht stellt. Aber auch ein paar 
Punkte, oder wenige Prozente auf den Einkaufspreis, 
lassen uns dazu verleiten, uns nur allzu bereitwillig 
durchleuchten zu lassen. Dass dabei ein Profil von uns 
erstellt wird, verschweigt man uns. Denn das ist der al-
leinige Zweck der Datenverarbeitung, uns genauer zu 
kennen als wir es eigentlich selbst tun. Denn je mehr 
wir von uns preisgeben, da wir ja nichts zu verbergen 
haben, umso mehr sind wir manipulier-, kontrollier- 
und steuerbar. 

Um es mit den Worten des US-amerikanischen  
Informatikers Jaron Lanier zu sagen: „Damit der 
Mensch den Verlust der Freiheit widerspruchslos 
akzeptiert, muss man diesen Verlust anfangs wie ein 
Schnäppchen wirken lassen.“ 

Sehen wir uns das Internet an. Auch hier produzieren 
wir eine Unmenge an Daten, mit denen es jederzeit 
möglich ist, uns im großen Meer des Internets wieder 
genau identifizieren zu können. 

Als leuchtendes negatives Beispiel möchte ich Facebook 
nennen. Selbst wenn wir keinen Account bei Facebook 
haben, weiß Facebook mehr über uns, als uns vielleicht 
lieb ist. Facebook machte 2014 einen Umsatz von rund 
12,5 Milliarden Dollar. Mit E-Mail Adressen und Telefon-
nummern für gezielte Werbung.

Ruft man etwa eine Webseite auf, die den „Gefällt mir“ 
Button enthält, wird sofort an Facebook die Information 
gesendet, welche Seite aufgerufen wurde und von 
welcher Seite man kommt. Außerdem schickt er dem 
Facebook-Server auch das von ihm bereits früher 
gesetzte Cookie. Ist der Anwender gerade in einem 
anderen Fenster bei Facebook angemeldet, enthält das 
seine Sitzungs-ID. Damit kann Facebook diesen Aufruf 
der Seite einer konkreten Person zu ordnen. Auch wer 
nicht bei Facebook angemeldet ist, sendet auf Seiten 
mit aktiven Facebook-Elementen Daten an Facebook.

Aber auch Postings, die wir dann letztendlich doch 
nicht veröffentlichen, werden gespeichert, indem alle 
Tastenanschläge die wir beim Schreiben des Postings 
betätigen, gespeichert werden, auch wenn wir diese 
dann nicht veröffentlichen.

Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass es geplant ist, 
anhand ihres Facebook Freundeskreises ihre Bonität 
berechnen zu lassen? Oder dass anhand der getätigten 
„LIKES und Smileys“ ein psychologisches Gutachaten 
von Ihnen erstellt werden kann?

Lassen Sie mich dazu ein Zitat von Benjamin Franklin 
aufführen: „Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu 
gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“ 

Wer jetzt immer noch glaubt, er brauche keinen  
Datenschutz, sollte sich einmal überlegen, welche 
Seiten er nach einer Facebook-Sitzung angesurft hat, 
und ob ihm wirklich so wohl wäre, wenn das allen 
bekannt wäre. 

Eins sollte uns allen klar sein. Jeder hat seine Privat-
sphäre selbst in der Hand, in dem er selbst bestimmt, 
wer was über ihn weiß.
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Die billigsten Apps sind 
die teuersten, denn wir 
bezahlen mit unserem 
teuersten Gut: unseren 
eigenen persönlichen 
Daten!

Bild: © Marco2811 - Fotolia.com Bild: © the_lightwriter - Fotolia.com



WIR SIND VOIT  I  Mit sportlichen Grüßen aus Mexiko emotion for mobile worlds 

Muttertag und
Vatertag à la VOIT

VOIT México ist ein Un-
ternehmen, das geprägt 
ist von Familiensinn und 
gelebtem Miteinander. 

Um diesen Zusammen-
halt und die Mitarbeiter-
motivation zu fördern, 
lud VOIT im Mai zum 
Muttertag alle Mütter 
der VOIT-Familie und die 
AbteilungsleiterInnen 
zu einem fröhlichen 
Beisammensein in netter 
Atmosphäre, Musik und 
Party ein, um ein Zeichen 
der Dankbarkeit und der 
Wertschätzung zu setzen.

Im Juli gab es dann zum 
Vatertag Essen, Musik und 
Geschenke, denn dann 
teilten im Werk México 
alle Manager angenehme 
Stunden mit den Vätern 
der VOIT-Familie.

    Race for Health

Unsere Kolleginnen und
Kollegen teilen unsere
Begeisterung fürs ge-
meinsame Laufen. Das 
Management forcierte 
2016 in besonderem 
Maße seine Gesund-
heitsförderung und 
Unfall-Verhütung. 
Dass dies auch mit Spaß 
verbunden ist, zeigt die 
rege Teilnahme von 32 
VOIT-México-Läufern 
beim diesjährigen „Race 
for Health“, organisiert 
von der „Asociación de 
Industriales de El Salto“. 
Diese Gaudi lockte hun-
derte von Läufern mit 
ihren Familien an.

Neue Aufträge

„Sportlich unterwegs“ sind die Kollegen in Mexiko auch in Sachen Akquise. 

Willkommen bei VOIT México!

Hector  Cueva-Rosas   I   
CFO

Alberto Sanchez  I   
Purchasing Manager

Jesus Rivas   I   
Quality Manager

Gerhard Wörz   I   CEO
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SAP-Einführung

Im Rahmen der VOIT Strategie, am Stamm-
sitz St. Ingbert erprobte, optimierte und 
etablierte Organisationsstrukturen sowie 
Fertigungs- und Standardisierungsprozesse 
als neuen Standard auf alle Firmen des VOIT 
Unternehmensverbundes zu übertragen, 
wird am 01.01.2017 bei VOIT México ein 
neues ERP-System auf SAP-Basis starten. 

Um den Erfolg der Implementierung sicher-
zustellen und als Teambuilding-Maßnahme, 
haben alle in dieses Projekt involvierten 
Teilnehmer eine Reihe von Workshops und 
Trainingseinheiten durchlaufen. Dies stellt 
ein harmonisches Miteinander zwischen 
wallen Geschäftsbereichen des Unterneh-
mens und damit eine erfolgreiche Einfüh-
rung sicher.
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BETRIEBSFEUERWEHR  I  Feuerlöschübungen

Gerhard Wilhelm
Brandschutzbeauftragter

Patrik Müller
Brandschutzbeauftragter

Volker Kreimes
Brandschutzbeauftragter

Die VOIT-Betriebsfeuerwehr besteht seit dem Jahr 2000 und hat insgesamt 24 Mitglieder.
Neben den Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes übernimmt die Betriebsfeuerwehr 
auch die technische Hilfe bei Unfällen. Zu den Tätigkeiten von Gerhard Wilhelm, Patrik Müller 
und Volker Kreimes als Brandschutzbeauftragte, gehört der vorbeugende Brandschutz. 
Monatlich werden z.B. sämtliche Brandschutzeinrichtungen (Brandschutztore, Brandschutz-
türen, Fluchttüren) etc. bei VOIT Automotive und der BTI strengstens überprüft.  
Eventuelle Mängel werden angezeigt und Abstellmaßnahmen werden eingeleitet.

Die Betriebsfeuerwehr führt jährlich eine Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert 
durch. Dabei findet immer ein Wechsel zwischen der Saarbrücker Straße und der Dudweiler 
Straße statt. Das hat den Vorteil, dass die Feuerwehr beide Örtlichkeiten kennenlernt.

Es wurden in den letzten Jahren schon öfter Brände durch die Betriebsfeuerwehr erfolgreich 
bekämpft. Dieses Jahr wurde eine Brandsimulationsanlage angeschafft, mit der die Betriebs-
feuerwehr Feuerlöschübungen durchführen kann. Gleichzeitig sollen mindestens 10% der 
Belegschaft in jeder Abteilung in der Handhabung der Feuerlöscher geschult werden.

Mitglieder der Betriebsfeuerwehr  

I Gerhard Wilhelm  1135 
I Michael Herold  1484
I Volker Kreimes  1566
I Franz-Josef Graul  1153
I Konrad Metz  1569
I Erik Luck  1567
I Norbert Gries  1379
I Udo Cloß  1438
I Joachim Schankola 1379
I Markus Konrad  1564
I Klaus Kremp  1569
I Michael Schütz  1571
I Frank Kreimes  1565
I Andreas Gries  1573
I Patrik Müller  1576
I Carsten Wirtz  1428
I Andreas Heller  1103
I Christian Cerf  1319
I Sebastian Fehrenz 1431
I Sascha Hombrecher 
I Andreas Rauch  1293
I Thomas Reckel  1578
I Stefan Selzer  1339
I Thomas Friedrich  1268
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BETRIEBSRAT  I  Arbeit und Innovation

Wir rüsten uns  
für die Zukunft!
In der letzten Ausgabe der VOIT-Inside habe ich  
bereits einen Artikel zur Digitalisierung der Arbeits-
welt, auch kurz als Industrie 4.0 bezeichnet, verfasst.
Heute möchte ich über die praktischen Aktivitäten 
des Betriebsrates, die ich auch schon angekündigt 
hatte, informieren.

Zu Beginn des Jahres gab es vom Vorstand der IG-  
Metall ein Angebot an alle Betriebe in Deutschland 
unter der Überschrift „Arbeit + Innovation“ anhand  
eines betrieblichen Projektes zu lernen, wie die  
Zukunft im Betrieb aussehen könnte.

Ziel dieses Projektes ist es, die betrieblichen Kom-
petenzen in Bezug auf die Veränderungen in der 
digitalisierten Arbeitswelt zu stärken und damit als 
Betriebsräte die Zukunft tatsächlich mit zu gestalten. 
Unter diesen Gesichtspunkten konnten sich interes-
sierte Arbeitnehmervertretungen mit einem eigenen 
Projekt um die Teilnahme bewerben. Diese Bewer-
bung, inklusive der genauen Projektbeschreibung, 
musste dann auch gemeinsam mit dem Arbeitgeber 
abgestimmt werden. Unsere Geschäftsführung war 
sofort dazu bereit, ein solches betriebliches Projekt in 
vollem Umfang zu unterstützen. Wir als Betriebsräte 
hatten nun die Aufgabe, dieses betriebliche Kon-
zept zunächst zu definieren und dann auch grob zu 
beschreiben.

Dazu mussten wir zunächst ein Team benennen, das 
diese Aufgabe übernehmen sollte. Wir haben uns für 
den ersten Teil dieser Maßnahme auf die Teammit-
glieder Sandra Dellmann, Hans-Peter Jörg und auch 
mich geeinigt.

Als Ergebnis unserer Besprechungen zur Formulie-
rung unseres betrieblichen Projektes, hatten wir dann 
auch recht schnell eine bestehende Problematik im 
Zuge der Digitalisierung erkannt und niedergeschrie-
ben. In diesem geht es um den möglichen Verlust von
Spezialisten im Bereich der Instandhaltung, der ent-
stehen kann durch die Vernetzung von Anlagen und 
Maschinen über das Internet. Schon heute können 
sich die Hersteller dieser Betriebsmittel über das Netz 
auf ihre Anlagen aufschalten, um hier Programm-
änderungen aufzuspielen, Fehlersuche zu betreiben 
und auch aktuelle Maschinenzustände in Bezug auf 
vorbeugende Wartung auszulesen.

Dadurch wird immer mehr Spezialistenwissen,  
welches heute noch im Betrieb vorhanden ist, nicht 
mehr gefordert, und im weiteren Verlauf vielleicht 
auch nicht mehr gebraucht werden. Dies sehen wir als 
ein Problemfeld nicht nur der Instandhaltung, sondern 
auch anderer innerbetrieblicher Organisationsein-
heiten.

Deshalb wollen wir hier innerhalb dieses Projektes  
Methoden und Werkzeuge entwickeln, die dies 
bereits im Vorfeld erkennen. Nicht nur in den tech-
nischen Bereichen, sondern auch in der Produktion 
und Verwaltung. Wir wollen Strategien entwickeln, 
die diese Prozesse so begleiten, dass die Mitarbeiter 
hierbei nicht auf der Strecke bleiben.

Wir sind mit diesem Projekt angenommen worden, 
was für uns eine Super-Chance bedeutet!
 
Diese Chance wollen wir nutzen, um Beschäftigung im 
Betrieb zu halten und zu sichern, mit Arbeitsplätzen, 
die wir zukunftssicher machen, indem wir gezielt  
Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarfe erkennen 
und auch umsetzen.

Roland Marx
Betriebsratsvorsitzender 
Aufsichtsratsmitglied
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Die Wissenswerkstatt erfreut sich 
immer grösserer Beliebtheit! 
In der WissensWerkstatt können Mädchen und Jungen 
von 8 bis 18 Jahren Phänomene aus Naturwissenschaft 
und Technik live erleben: Jedes Kind baut ein eigenes 
technisches Objekt, das es am Ende mit nach Hause 
nehmen darf. Da das komplett kostenfrei ist, kann 
jedes Kind, ungeachtet seiner Herkunft, teilnehmen. 
Die WissensWerkstatt im Quartier Eurobahnhof in 
Saarbrücken hat dafür auch die richtige Ausstattung: 
eine mechanische Werkstatt, eine für Elektro- und 
Steuerungstechnik sowie ein IT-Raum für Robotik und 
3D-Druck.  

Ermöglicht wird dies durch das gemeinschaftliche 
Engagement einiger saarländischer Unternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie, darunter auch VOIT. Wie 
wichtig das gemeinschaftliche Handeln ist, zeigen die 
Besucherzahlen: 12.000 Teilnahmen von knapp 6.000 
Personen seit der Eröffnung im Juli 2014. Die Kinder 
und Jugendlichen haben 1.200 Kurse besucht, etwa die 
Hälfte im Klassenverband. Bislang haben 92 Schulen 
aller Schulformen vom kostenfreien Angebot  
profitiert. 53 verschiedene Kursangebote gibt es der-
zeit. So haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit, 
ihre Talente im technischen Bereich zu entdecken und 
vielleicht sogar ein interessantes Berufsfeld, in dem 
Fachkräfte fehlen. 

Preisverleihung „Ausgezeichneter 
Ort im Land der Ideen“
Unter dem Motto „NachbarschafftInnovation –  
Gemeinschaft als Erfolgsmodell“ liefert das Projekt  
eine überzeugende Antwort auf die Frage, wie  
gemeinschaftliches Handeln innovative Lösungen  
für Herausforderungen von morgen bieten kann.  
Mit dem Wettbewerb würdigen die Initiative  
„Deutschland – Land der Ideen“ und die Deutsche 
Bank zukunftsweisende Ideen, die die Potenziale  
von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft,  
Kooperation und Vernetzung nutzen und so einen  
gesellschaftlichen Mehrwert zur Lösung von gegen-
wärtigen oder künftigen Herausforderungen schaffen. 

Unter rund 1.000 Bewerbungen wurde das Thema 
„Technik erleben - Technik begreifen“ der Wissens-
Werkstatt Saarbrücken von einer hochkarätigen Jury 
ausgewählt, und gehört damit zu den 100 glücklichen 
Preisträgern des Wettbewerbs „Ausgezeichnete 
Orte im Land der Ideen“ 2016, da sie es Kindern und 
Jugendlichen der Region ermöglicht, in kostenfreien 
Kursen Technik live zu erleben.
 
Große Aufmerksamkeit für Preisträger 

Was in der Laudatio recht trocken klingt, kann kaum 
vermitteln, welche Freude, Herzlichkeit und Spaß am 
28.11.16, der Übergabe der von Joachim Gauck aus-
gestellten Urkunde, fühlbar war. Die WissensWerkstatt, 
das ist einfach ein Ort der begeistert: Schüler, Eltern, 
Lehrer, Partner: alle. Ein Ort der Ideen, der Kindern so 
viele Möglichkeiten gibt, sich selbst zu erleben, Spaß 
an Technik zu haben. Der Sohn einer Rednerin hat 
inzwischen sage und schreibe 29 verschiedene Kurse 
besucht. Und wird ein neuer ausgeschrieben, kommt 
sofort sein „Mama, sofort buchen!“ Solche Orte braucht 
das Land! Hier werden Schüler aufgebaut: in ihrer 
Persönlichkeit und als zukünftige Erfinder und Innova-
toren. VOIT ist sehr stolz, als Partner eine so großartige 
Einrichtung zu unterstützen! Herzlichen Glückwunsch 
dem ganzen Team für diese verdiente Auszeichnung 
und ausgezeichnete Arbeit!

CSR  I  WissensWerkstatt: Ausgezeichneter Ort  
     im Land der Ideen 2016

Unsere gesellschaftliche 
Verantwortung sehen 
wir auch darin, junge 
Menschen im Autoland 
Saarland für automobile 
Technologien zu begeis-
tern, ihren Erfindergeist 
anzuregen und ihnen  
interessante und per- 
spektivenreiche Berufe 
mit Entwicklungschancen 
zu bieten.  

Dass dies auch Spaß 
macht, sowohl uns, als 
auch allen Beteiligten und 
vor allem den Kids, zeigt 
die Wissenswerkstatt 
Saarbrücken.
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Dr. Nicole Maas Motorisierte Putzmaus

Selbst programmierter Lego Mindstorm-Roboter

Kerstin Schiebelhut, Ulrich Commerçon, Dr. Nicole Maas, Martin Zewe, Christine Montigel Liliane und Ann-Sophie

Justin Hayo und Philipp Herget    Foto © Iris Maurer

Marc Kreuser und Benedikt Helfen

Musik:  
www.zephyrsky.de

www.wiwe-sb.de



Die IHK der Saarlandes hat am 08.11.16 im Saarbrü-
cker E-Werk 117 Teilnehmer der Abschlussprüfungen 
als Landesbeste ausgezeichnet. Ministerpräsidentin 
Annegret Kramp-Karrenbauer lobte in ihrer Anspra-
che das große Ausbildungsengagement der saarlän-
dischen Unternehmen. Dazu gehört auch in diesem 
Jahr die VOIT Automotive mit seinem Landesbesten 
Gießereimechaniker Thomas Marcinkowski. Dass 
unser Unternehmen jährlich Jahrgangsbeste stellt, ist 
nicht zuletzt auch der vorbildlichen Betreuung und 
dem Engagement von Udo Cloß (Leiter Ausbildung) 
und Jörg Walzer zu verdanken. 

Zu diesem Anlass drehte der SR Fernsehen im Hause VOIT 
einen Beitrag und interviewte Herrn Marcinkowski und 
Herrn Cloß dazu. Dieser Beitrag wurde am 09.11.2016 
im Aktuellen Bericht ausgestrahlt.

sr-mediathek.sr-online.de/index.php?seite=7&id=45366 
Zeit: 0:6:25 bis 0:9:11

I   Landesbester Gießereimechaniker

Jahrgangsbester Gießereimechaniker: Thomas Marcinkowski wurde am 08.11. 2016 ausgezeichnet
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UNSERE AZUBIS   I   Neuzugänge    

Unsere Azubis in St. Ingbert: 19 von derzeit 32

50

Die Begrüßung der neuen Azubis samt Überreichung der  
VOIT-Azubishirts fand am 09.11.2016 in der VOIT-Lehrwerkstatt statt.
Sie stand unter dem Motto: „Bring allen Menschen, ungeachtet ihrer 
Art und Herkunft den Respekt entgegen, den ihr selbst auch haben 
wollt.“ Wir wünschen den Neuzugängen viel Erfolg und Spass bei Ihrer 
Ausbildung!

Fabian Hautz   Elektroniker für Betriebstechnik
David Antunovic   Elektroniker für Betriebstechnik 
Jan Gehring   Werkzeugmechaniker 
Oliver Staut   Industriemechaniker 
Eugen Spieß   Gießereimechaniker  
Marie-Christin Gimmler  Zerspanungsmechanikerin 
Salvatore Pitanza   Zerspanungsmechaniker

Neue Azubis in St. Ingbert: Schön, dass Ihr da seid!



UNSERE AZUBIS   I   Sport   I   Besuch

Erstmals nahmen 2016 unsere Azubis am Night 
Soccer Turnier in Kooperation mit den IG-Metall Ge-
schäftsstellen Homburg-Saarpfalz und Neunkirchen 
im Soccerstar in Furpach teil.  

Insgesamt 250 Jugendliche/Azubis aus den unter-
schiedlichsten Firmen haben dieses Jahr an diesem 
Turnier teilgenommen.
 
Dabei waren Firmen wie ZF, Bosch, Schaeffler, Festo, 
Hager, Saarstahl Neunkirchen, John Deere und  
Eberspächer.

Night Soccer Turnier der Auszubildenden der IG-Metall  
im Soccerstar in Furpach – 21.10.16
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EVENTS, GÄSTE & BETRIEBSBESICHTIGUNGEN  I  

28.10.16

28.11.16

BHAP: Besuch aus China

Besuch der Rotarier Saarlouis

Die BHAP, Beijing Hainachan Automotive Parts ist 
eine 100%-Tochter der BAIC und beliefert mit ihren 
Komponenten weltweit über 50 namhafte OEM. Die 
Mutter BAIC ist als JV Partner vieler deutscher OEMs, 
auch ZF, für deutsche Zulieferer sehr interessant für ein 
mögliches zukünftiges Wachstum Richtung Asien. Auf-
grund des hohen Drucks in China auf die Einhaltung 
zukünftiger Emissionsziele, fokussierte sich das Inter- 
esse unserer Gäste, des CTO sowie General Managers 
der BHAP, auf das Thema Elektromobilität und autono-
mes Fahren.

Sehr interessiert am Unternehmen VOIT und den  
Themen Mobilität der Zukunft - autonomes Fahren 
und Elektromobilität zeigten sich die Rotarier  
Saarlouis.
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Fachklasse des Berufsbildungszentrums Sulzbach  
bei VOIT Automotive  zu Besuch – 10.11.16



Arbeitskreis Rationelle Energienutzung
Der Arbeitskreis Rationale Energienutzung ist ein  
Arbeitskreis der saarländischen Wirtschaft, die durch 
die IHK indiziert und geleitet wird. Die Treffen finden 
8 Mal pro Jahr statt und dienen als Erfahrungs-
austausch. Dazu werden zu bestimmten Themen 
Referenten eingeladen. So sind die teilnehmenden 
Unternehmen reihum Gast bei einem Mitgliedsunter-
nehmen, um dessen Vorgehensweise und Weiterent-
wicklung aus der Praxis zu erfahren und können von 
der Umsetzung in anderen Firmen lernen.  
Am 29.09.16 war unser Unternehmen Gastgeber und 
stellte unsere Projekte und deren Umsetzung vor. Die 
Teilnehmer waren durchweg sehr beeindruckt von 
unserem Stand der Umsetzung der Energieprojekte. 
Vor allem von unserem neuen Blockheizkraftwerk.  
Wir konnten uns sehr positiv darstellen.

4. Kooperationsbörse | Schulen & Unternehmen – Erfolgsfaktor Bildungsengagement

16.09.16

EVENTS, GÄSTE & BETRIEBSBESICHTIGUNGEN  I  

29.09.16

08.08.16

Trotz großem Interesse fehlt Firmen oftmals die Zeit, Schulen oder 
Firmen gezielt anzusprechen, um gemeinsam Projekte zu realisieren. 
Als effektive und effiziente Alternative haben sich moderierte Speed-
Dating-Runden bewährt, bei denen kooperationsbereite Schulen und 
Unternehmen ihre Projektideen vorstellen. Der gegenseitige Ideenaus-
tausch führt nicht selten zur Entwicklung und Umsetzung innovativer 
Bildungsprojekte.   
 
Nutzen für Unternehmen:
Angesichts der demografischen Entwicklung wird die Sicherung
des Fachkräftebedarfs für die Saarwirtschaft zunehmend wichtiger.  
Bildungsengagement in Form von Kooperationen mit Schulen kann 
helfen, frühzeitig Kontakt zur gefragten Zielgruppe aufzubauen und  
auf Ausbildungs- sowie Bildungsangebote hinzuweisen.

Frau Geimer, Teamleiterin der Personalentwicklung berichtet uns von 
der  Teilnahme an der Kooperationsbörse.  
 
Wie liefen die Speed-Dating-Runden genau ab? 
 
Den Vertretern der Unternehmen wurde ein freier Tisch zugeteilt, die 
Vertreter der Schulen wechselten von Tisch zu Tisch. Auf die Schulen, 
die kamen, konnte kein Einfluss genommen werden. Es ging nach 
Reihenfolge und die Schulvertreter wechselten an den nächstgelegenen 
Unternehmens-Tisch. 

Fotos © Gerda Schmidt | saar.is

8. Ausbildungsmesse der WJS

10.09.16

Die Ausbildungsmesse der Wirtschafts Junioren Saar 
auf dem Messegelände in Saarbrücken bietet die 
ideale Plattform, interessierten Schülern und Eltern 
Einblicke in unsere Ausbildungsberufe zu geben und 
direkt Kontakte zu knüpfen. 

Dank der medialen Präsenz und der guten Kontakte 
der Wirtschaftsjunioren zu allen relevanten Schulen, 
ist eine hohe Qualität der Veranstaltung garantiert. 

Auch 2016 war es das Ziel von VOIT Automotive, 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, 
sich gezielt zu informieren. Für uns als Unternehmen 
ist die Messe eine gute Plattform, den unmittelbaren 
Kontakt zu vielen potenziellen Bewerbern zu suchen, 
um direkt interessante Kandidaten auszuwählen. 

Welche Schulvertreter kamen zu Ihnen an den Tisch? 

Folgende Schuleinrichtungen kamen zu mir an den Tisch: 
1.    Höhere Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatik, Saarbrücken
2.    Grundschule Saarlouis
3.    BBZ Sulzbach
4.    Gemeinschaftsschule Marpingen
5.    Gesamtschule Schiffweiler
6.    AMR St. Ingbert, Frau Lesch
7.    Gemeinschaftsschule Bruchwiese, Saarbrücken
8.    AMR St. Ingbert, H. Bonerz (Die AMR nahm mit drei Lehrern an der    
        Speed-Dating-Runde teil.)
9.    Gemeinschaftsschule Ottweiler
10.  BBZ St. Wendel

Wie lange ging das Speed-Dating?

Gegen 12.30 Uhr wurden die Speed-Dating-Runden beendet. 
Den Abschluss machte ein Come-Together.
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V&B - Projekt Best Practice
Villeroy & Boch war zu einem Benchmarking in Sa-
chen „VPS-VOIT-Produktionssystem“ bei uns zu Gast. 

Benchmarking bedeutet, dass man sich ein Unterneh-
men als Sparringpartner sucht, das in diesem Bereich 
aus der eigenen Sicht heraus führend ist. Und dann 
die eigenen Prozesse und Vorgehensweisen mit denen 
des Benchmark-Partners vergleicht. Ziel ist es, dabei 
in beide Richtungen von den „Besten“ zu lernen. 

Am 08. August waren 14 V&B-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (vom Teamleiter bis zum Management) 
bei uns und sahen sich unser Produktionssystem in 
Theorie und Praxis an. Dass ein Weltmarktführer wie 
V&B uns als Benchmarking-Partner ausgewählt hat, 
zeigt wie positiv unser Produktionssystem bewertet
wird. Unser besonderen Dank gilt Ihnen liebe Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, denn Sie haben das 
erreicht und sind die tragenden Säulen unseres Pro-
duktionssystems.
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VOIT Automotive GmbH
Saarbrücker Straße 2  I  D-66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 909 0  I  Fax:  +49 6894 909 104
Email: info@voit.de  I  www.voit.de

BTI Bearbeitungstechnologie St. Ingbert GmbH
Dudweilerstraße 105  I  D-66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 909 0  I  Fax: +49 6894 909 2785
Email: info@b-t-i.de  I  www.voit.de

VOIT Logistikzentrum, Werk 2
Dudweilerstraße 105  I  D-66386 St. Ingbert
Tel. +49 6894 909 2134  I  Fax. +49 6894 909 2336
Email: info@voit.de  I  www.voit.de

VOIT Automotive de MÉXICO S.A. de C.V.
Km.12 Carretera a El Castilo  I  El Salto, Jalisco
C.P. 45680 México
Tél. +52 3 688 1763 64  I  Fax +52 3 688 1765
www.voit-automotive.com

VOIT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1  I  PL-67-100 Nowa Sól
Tel. +48 68 4563 900  I  Fax. +48 68 4563 901 
Email: biuro@voit-polska.pl  I  
www.voit-polska.pl

Fonderie Lorraine S.A.S. (Joint Venture mit ZF)
Rue de la République  I  F-57520 Grosbliederstro� 
Tél. +33 387 27 30 00  I  Fax. +33 387 27 30 01
Email: info-� @voit.de   I  www.voit.de
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